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Seit einigen Wochen beleben diverse
«Helden» eine Bushaltestelle in Leim-
bach. Wie schon letztes Jahr durften
Schülerinnen und Schüler der 3.
Oberstufe aus dem Schulhaus Fallet-
sche die Bushaltestelle Marbachweg
als Abschlussarbeit umgestalten. Mit

Unterstützung von Ursula Baumann,
Jugendarbeiterin im GZ Leimbach,
und dem Zeichnungslehrer Christian
Burn wurde von den Schülern ge-
meinsam zuerst das Thema der dies-
jährigen Aktion kreiert und an-
schliessend in vielen Arbeitsstunden
mit viel Freude und Elan in Farben
umgesetzt.

Freiwillig Überstunden
Einige SchülerInnen arbeiteten teil-
weise sogar über Mittag, damit das

Werk noch vor den Sommerferien
mit einer Vernissage abgeschlossen
werden konnte. Viele spannende,
durchwegs positive Gespräche mit
grossen und kleinen Passanten erga-
ben sich während der Aktion und ei-
nigen Wartenden konnte sogleich der
neue Billettautomat erklärt werden.
Super Mario, Spongebob, Garfield,
Idefix und Co. werden nun während
mindestens einem Jahr geduldig den
Wartenden an der Bushaltestelle Ge-
sellschaft leisten. (eing.)

Helden in der Bushaltestelle Marbachweg
Leimbacher Oberstufenschü-
ler gestalteten die Bushal-
testelle Marbachweg nach
ihrem Gusto.

Von «Spongebob» bis «Idefix»: An der VBZ-Haltestelle Marchbachweg wird man beschützt. Foto: zvg.

Ab sofort können in der ZKB-Filiale
Langnau am Albis Bilder lokaler
Künstler besichtigt werden. Der An-
fang der Vernissage machte die in
Langnau wohnhafte Marina Martins
mit malerischen Kunstwerken aus
Natur, Menschen und Tiere.

Marina Martins versteht es, ihre
Werke geschickt in expressiver Far-
benpracht zu kombinieren. Die in
Brasilien geborene Marina Martins
lebt seit 27 Jahren in der Schweiz,
davon 26 Jahre in Langnau am Albis.

Sie hat an verschiedenen Kunstschu-
len mehrere Ausbildungen absolviert.
Dabei hat sie ihre Werke schon ver-
schiedentlich einem breiten Publikum
vorgestellt. Bis Ende November die-
ses Jahres werden die Werke zu den
normalen Öffnungszeiten in der
ZKB-Filiale Langnau a.A. zu sehen
sein. (eing.)

Künstler stellen ihre Bilder in
ZKB-Filiale Langnau a.A. aus

Die Künstlerin aus Langnau am Albis Marina Martins mit Teamleiterin
ZKB Langnau a.A. Sara Carau. Foto: zvg.

Mehr Informationen: Zürcher Kantonal-
bank, Sara Carau, Filiale Langnau a.A.,
Tel. 044 714 77 50, Neue Dorfstrasse 24,
8135 Langnau a.A.

Für den Ersatzneubau des Gastroge-
bäudes im Strandbad Mythenquai
und die neue Erschliessung beantragt
der Stadtrat dem Gemeinderat einen
Objektkredit von 5,81 Millionen Fran-
ken. Zusätzlich hat der Stadtrat für
Umgebungsarbeiten 1,673 Millionen
Franken bewilligt. Der Wettbewerb
zu diesem Bauprojekt hat hohe Wel-
len geworfen («Zürich 2») berichtete.
Das Prozedere war teuer und kompli-
ziert. So oder so: Das heutige Gastro-
gebäude aus den 1970er-Jahren er-
füllt die Anforderungen an einen zeit-

gemässen und effizienten Betrieb
nicht mehr. Der Ersatzneubau des
Gastrogebäudes soll am Rand der
Anlage erstellt werden. Damit wird
der Charakter des Strandbads als of-
fene Parkanlage betont. Vorbehältlich

der Kreditgenehmigung durch den
Gemeinderat werden die Neubauten
während der Winterpause 2013/14
erstellt. Mit der Ausführung der neu-
en Zufahrt wird bereits im August
2013 begonnen. (pd./ls.)

7,5 Millionen für «See-Restaurant»
Im Strandbad Mythenquai
will die Stadt ein neues
Gastrogebäude bauen.

Das neue Gastrogebäude nimmt Bezug auf die 1950er-Bauten. Vis.: zvg.

Am Sonntagmittag, 19. August, star-
tet in Wädenswil das 1. Team des FC
Wollishofen zur Meisterschaft, eine
Stufe tiefer als zuvor, in der 3. Liga.
Unter den 12 Teams der Seegruppe,
erweitert bis hinauf nach Buttikon
und mit einem Abstecher zu den Re-
serven des FC Einsiedeln, gibt es vie-
le Anwärter auf den Titel sprich Auf-
stieg. Favoriten sind jetzt noch keine
zu benennen. Wird es Adliswil,
Wädenswil, Siebnen, Wollerau, Butti-
kon oder Wollishofen sein? Alle bli-
cken zurück auf frühere Erfolge, min-
destens auf 2.-Liga-Niveau. Oder
nehmen etwa die Clubs aus Langnau
und Richterswil, den Schwung aus
dem Aufstieg mit für einen guten
Start? «Wir w llen gut abschneiden
und möglichst bis in die Schlussrun-

den um den Gruppensieg kämpfen
und mitreden», ist meistens zu hö-
ren. Mit einem solchen Statement
stünden die Spieler aus Zürich Süd
nicht im Offside. Aber Frare will es
realistischer sehen: «Ein Platz in der

ersten Tabellenhälfte darf man for-
dern, muss man anstreben. Wir dür-
fen nicht negieren, dass durch ver-
schiedene Abgänge doch reichlich
Qualität verloren gegangen ist.» Und
der Trainer ergänzt: « Zuzüger und
junge Spieler aus den eigenen Reihen
brauchen Zeit, sich im neuen Umfeld
zurechtzufinden.» Die Unterstützung
vom Verein haben sie. Dennoch: Das
Ziel muss hochgesteckt sein. Nur all-
zu präsent sind Fälle, in denen ein
erklärter Neuaufbau in ein Laissez-
faire drehte. Schnell gehört man
dann zu dem halben Dutzend, das in
der 2. Tabellenhälfte um Punkte und
Ligaerhalt beinahe betteln muss.

Man will begeistern ...
Fest steht jedenfalls, dass das Son-
nau-Team mit einer stark verjüngten
Mannschaft die Fans mit Einsatz und
Spielfreude begeistern will. Zum jet-
zigen Zeitpunkt steht das Kader noch
nicht komplett. Wir lassen Frare Zeit
und werden später über ihn und sei-
ne Akteure berichten. Mehr Infos zu
Trainingsspielen und Cup unter
www.fcwollishofen.ch/fvrz.

Der FC Wollishofen muss die
neue Saison in der 3. Liga
in Angriff nehmen. Stark
verjüngt und mit Adrian
Frare als neuem Trainer.

Mit neuem Trainer ins neue Glück

Bruno Lendenman

Der FC Wollishofen wird künftig
von Adrian Frare angeführt. Der
38-Jährige coachte in der letzten
Saison den Drittligisten und Nach-
barn FC Adliswil. Foto: bpl.
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Worin besteht denn der Unter-
schied zu den «Altherren» bezüglich
Qualität und Spielstärke? «Grund-
sätzlich nur im Alter. Wobei naturge-
mäss den (Früh-)Rentnern mehr Zeit
für Trainings zur Verfügung steht»
beantwortet SAP-Präsident Patrick
Peretti die Frage. Dass es auch eine
Frage der Kondition sein kann, fügt
er noch an. Eine einzige Partie bis zu
einem Sieg mit 13 Punkten kann 10
Minuten dauern aber auch über eine
Stunde. Und es gibt an einer Meister-
schaft gleich mehrere davon. Pé-
tanque ist Sport, nicht blosses Frei-
zeitvergnügen. Das wollen viele nicht
so sehen, weil sie das beliebte, Kon-
zentration und Technik verlangende
Spiel mit den Stahlkugeln nur vom
letzten Urlaub, etwa in Südfrank-
reich, kennen.

Peretti ist sich bewusst, dass es
schwierig ist, die Kluft zwischen den
«Vergifteten» und den «Ischdochgli-
ich» zu vermeiden. Beides soll in ei-
nem Verein seinen Platz haben, egal,
um welche Sportart es sich handelt.
Aber es muss doch ein Ansporn sein,
an seiner Seite einen Spitzenspieler
zu wissen, mit dem man gemeinsam
ein Erfolgserlebnis anstrebt. Kein
Neid, sondern Stolz, auch für den
Verein. Nur so ist es möglich, Junge
zu integrieren und die in vielen Spar-
ten beobachtete Überalterung zu
bremsen. Beim Pétanque trifft man
auf Menschen aller gesellschaftlichen
und beruflichen Schichten.

Pétanque wird mit ca. 700
Gramm schweren Kugeln auf eine

Distanz zwischen 6 und 10 Metern
auf nicht wirklich präpariertem Erd-,
Stein- oder Kiesgelände gespielt. Ein
sportliches, fröhliches Spiel für alle
Geschlechter. Patricks Gattin Ariane
und Sohn Julian hüten mehrere
Meisterschaftsmedaillen im Trophä-
enschrank. Das beweist doch, dass
diese Form von Sport und Spiel für
die ganze Familie geeignet ist.

Suchtpotenzial ist gross
Das Spiel ist eine Variante anderer
Kugelspiele (nicht zu verwechseln mit
Boccia auf glatt präparierten Sand-
pisten). Die Füsse bleiben in einem
Abspielkreis. Das ermöglicht gemäss
dem «Erfinder» das Mittun auch kör-
perlich behinderter Menschen. Die
Wollishofer sind freundschaftlich und
sportlich eng mit dem Pétanque Club
Adliswil verbunden. Beide Vereine
freuen sich auf weiteren Zuwachs.
Der Zugang zum Sport ist einfach
und kostet wenig ausser Kugeln und
einem Cochonnet. Wer noch keine ei-
genen Kugeln besitzt, dem werden
zum Schnuppern welche an Ort aus-
geliehen. Keine besondere Kleidung,
keine Schienbeinschoner, keine ge-
polsterte Kleidung. Einfach, oder?
Vor Sucht wird jedoch gewarnt. Wer
einmal den Zugang zu diesem Sport
gefunden hat, ist rasch angefressen,
er lässt einen nicht mehr los ...

Bruno Lendenmann

Wollishofen an EM dabei

Michel Daunoise hat sich für die Pétanque-EM qualifiziert. Foto: bpl.

Wolliboule-Spielort: Kiesplatz beim Schul-
haus Hans Asper, Kilchbergstrasse,
Zürich-Wollishofen. Pétanque Club Wolli-
boule, Postfach 8038 Zürich, www.wolli-
boule.ch, info@wolliboule.ch.
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