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Gymi-Rating: Wir
wollen mehr davon!

D

ie Zürcher ETH hat herausgefunden, was man hierzustadt längst
weiss: Die wahre Eliteschule steht in
Winterthur. Niemanden hat wirklich
überrascht, dass, wer das Gymnasium
am Rychenberg absolviert hat, die besten Prüfungen schreibt. Dennoch ist
verständlich, dass die anderen Schulen neidisch sind und das Rating in
Zweifel ziehen. Jammern hilft nichts.
Nur Eigeninitiative. Wer genug lange

ratet, schwingt irgendwann obenaus.
Das Amt für Stadtverbesserung findet
Ratings eh super. Sie werden auch in
Zukunft beweisen, dass Winterthurer
Schülerinnen und Schüler die besten,
schönsten und eloquentesten sind.

U

m die Glaubwürdigkeit zu erhöhen, muss das Rating verfeinert
werden: je mehr Indikatoren, desto zuverlässiger die Ergebnisse. Spannend
wären die Fragen, ob aus Studentinnen
mit Schuhgrösse 38 die erfolgreicheren
Architektinnen werden, Katholiken
besser rechnen, reformierte Sonntagsschüler schöner bodenturnen oder am
Südhang aufgewachsene Linkshänder kreativer nähen. Die Ergebnisse
würden nicht nur den Blätterwald zum
Rauschen und die Interessengemeinschaft protestantischer Kopfrechengenies auf die Palme bringen, sondern
ein Heer von Statistikern beschäftigen.
Für Beamtenbeschäftigung setzt sich
das Amt für Stadtverbesserung per definitionem ein – in der aktuellen Konjunkturflaute sowieso. Da jede Studie
darauf wartet, widerlegt zu werden,
wirkt das Beschäftigungsprogramm
nachhaltig. Mehr Ratings braucht das
Land!
lstadtverbesserer@landbote.ch
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«Das ‹Rössli› muss wieder leben»
Mit seinen zahlreichen
Einfamilienhausquartieren
gilt Seen als Stadtkreis der Be
güterten und Privilegierten.
«Unsere Sorgen sind aber die
gleichen wie in Veltheim oder
Oberi», sagen die Verantwort
lichen der Ortsvereine.

Abgottspon: Gerade für Mitglieder
der Stadtregierung, die im Kreis woh
nen, wird es schnell einmal heikel,
wenn sie sich explizit für eine Seemer
Sache einsetzen. Grundsätzlich haben
wir gute Kontakte zu Politikern, die
sich für unsere Anliegen einsetzen.
Aber natürlich gibt es da parteipoli
tische Grenzen. Bei der «Rössli»-Frage
hat sich die FDP zurückgehalten, bei
der Schliessung des Betreibungsamts
wars die SP.

Andere Stadtkreise beklagen sich über
Verkehrs-, Jugend-, Lärm- oder Integrationsprobleme. Aus dem privilegierten Seen hört man nichts dergleichen.
Gerhard Abgottspon: Seen ist nicht
privilegiert – es ist anders. Es hat eine
andere soziale Struktur. So werden
Probleme anders wahrgenommen und
anders angegangen. Das ist der grosse
Unterschied zu Töss, beispielsweise.
Moreno Zanin: Wir haben vielleicht
den «Spezialfall» Sennhof, der am
ehesten mit Töss verglichen werden
könnte. Vor zehn Jahren hatten wir ei
nen Ausländeranteil von über 50 Pro
zent, einer der höchsten im Kanton.
Die Bevölkerungsstruktur hat sich
inzwischen aber mit dem Bau vieler
neuer Wohnungen auch bei uns hin
ten verändert. Ausländer und Einhei
mische leben problemlos miteinander.
Vor allem, wo gemeinsame Interessen
bestehen, wie in der Schule. Im priva
ten Bereich hat man weniger engen
Kontakt. Das heisst aber nicht, dass
man sich gegenseitig nicht akzeptiert.
Das Interesse ist einfach nicht da.

Was steht dieses Jahr ganz vorne in Ihrer Vereinsagenda?
Zanin: Unser grösstes Projekt ist der
Quartiertreff in Iberg, da sollte es in
den nächsten zwei Monaten zum Spa
tenstich kommen.
Abgottspon: Für Seen – ich wiederhole
mich – ist es die Wiedereröffnung des
«Rösslis». Brandaktuell ist auch die
Frage der Schlittelwege. Insbesondere
jener an der Köhlbergstrasse in Ober
seen. Man kann geteilter Meinung sein,
ob jener am richtigen Ort ist. Wenn er
aber aufgehoben wird, dann soll ihn
andernorts ein anderer ersetzen.
Längerfristig möchten wir, dass die
Linienführung der S12 nicht geändert
wird. Vor zwei, drei Jahren beschwich
tigte der ZVV entsprechende Befürch
tungen, in den «nächsten paar Jahren»
sei nichts Derartiges vorgesehen. Die
paar Jahre sind vorbei ... Und da er
warten wir ein Engagement von Seiten
der Stadt, dass das für Seen so wich
tige ÖV-Angebot bestehen bleibt.
Engagement für Seen: Béatrice Bollinger, Moreno Zanin, Gerhard Abgottspon. Bild:mad

Was für Fragen beschäftigen gegenwärtig die Bewohner Ihres Stadtkreises?
Abgottspon: In erster Linie sicher die
Zukunft des Restaurants Rössli, das
die Stadt jetzt abstossen will. Das hat
zu einer Solidarität im ganzen Stadt
kreis geführt, die ich nicht erwartet
hatte. Das «Rössli» und vor allem des
sen Saal müssen bleiben, ganz klar.
Speziell die kleinen Vereine, die das
Quartierleben entscheidend prägen,
sind darauf angewiesen.
Zanin: Im letzten Jahr hatten wir ei
nen ähnlichen Fall mit der geplanten
Schliessung des «Frohsinns» in Eid
berg. Es war beeindruckend: Jede
Einwohnerin, jeder Einwohner hat
die Protestpetition unterschrieben.
Was dem Vernehmen nach schliess
lich auch den Ausschlag gab, dass die
Stadt auf ihre Pläne zurückkam und

Erfinderinnen und
Erfinder gesucht
Zum ersten Mal nimmt Winterthur an
der weltweit grössten Messe für Erfin
dungen teil. Diese findet vom 1. bis 5.
April 2009 in Genf statt. Um sich dort
im besten Licht präsentieren zu kön
nen, sucht die Standortförderung Win
terthur nun Erfinderinnen und Erfin
der aus Winterthur und Umgebung.
An der Erfindermesse 2009 können sie
ihre Innovation oder auch Geschäfts
idee vorstellen. Die Anmeldefrist für
Erfinder endet am 15. Februar. (red)

zu den personen
Gerhard Abgottspon ist seit 8 Jah
ren Präsident des Ortsvereins Seen.
Der Elektroingenieur wohnt mit sei
ner Familie in Oberseen und ar
beitet in einem Ingenieurbüro.
Moreno Zanin wohnt seit 15 Jah
ren in Sennhof, wo er als Verkaufs
leiter der Firma Hermann Büh
ler AG auch arbeitet. Den Einwoh
nerverein der Seemer Aussenwach
ten präsidiert er seit 10 Jahren.
Béatrice Bollinger wohnt seit 1979
im Wingertliquartier. Sie ist Pharma
assistentin und seit 18 Jahren Präsi
dentin des Quartiervereins Wingertli.

www.standort-winterthur.ch

die Dorfbeiz weiterbetreibt, jedenfalls
für die nahe Zukunft.
Béatrice Bollinger: Bei uns gibt die
geplante Grossüberbauung im Tägel
moos zu reden. Da haben wir schon
bei der Stadt angefragt, ob man ge
wisse Fahrverbote für den Bauverkehr
provisorisch aufheben könnte, um die
Etzbergstrasse zu entlasten. Vorläufig
allerdings ohne Erfolg.
Inwiefern ist die Zunahme des Strassenverkehrs in Seen aktuell?
Abgottspon: Ein dringendes Problem
ist die Parkplatzfrage bei der Post. Da
gab es schon verschiedene Anläufe
und unverbindliche Versprechungen
– die Situation ist aber nach wie vor
unhaltbar. Dann auch der Verkehr
auf der Tösstalstrasse. Die täglichen

QuartierGespräche (6)
Kaum jemand ist so nahe an den
Quartieren dran wie die Präsi
denten der Quartier- und Ortsver
eine. Zum Jahresanfang besucht
der «Landbote» Vertreter und
Vertreterinnen der Stadtkreise
und fragt, was bei ihnen gegenwär
tig Thema ist. Heute ist die Reihe
an Seen, dem Stadtkreis, der in den
letzten drei Jahrzehnten am meis
ten gewachsen ist, und wo heute
über 17 000 Menschen wohnen.

Stausituationen bis zum Seemer Buck
hinauf zeigen, dass dringend etwas ge
schehen muss. Und auch da gibt es seit
Jahren schubladisierte Projekte.
Was verbuchen Sie persönlich als Erfolge in letzter Zeit?
Zanin: Der grösste betrifft sicher den
öffentlichen Verkehr. Jahrelang ha
ben wir um bessere Verbindungen
in die Aussenwachten gekämpft,
jetzt haben wir endlich mehr Abendund
Wochenendkurse
erhalten.
Den direkten Anschluss an den Haupt
bahnhof mussten wir zwar hergeben,
es ist aber der beste Kompromiss, der
in den verschiedenen Gesprächen mit
Stadtbus herauszuholen war.
Apropos Gespräch: Was sind Ihre Erfahrungen mit den Stadtbehörden?
Zanin: Es ist nicht so, dass die Stadt
mit uns das Gespräch sucht, sondern
umgekehrt. Wir stellen aber fest, dass
die meisten Behörden inzwischen rea
lisiert haben, dass es einen Einwoh
nerverein gibt und eine Zusammen
arbeit auch in ihrem Interesse ist. So
können sie sich viel Ärger ersparen
mit der Bevölkerung.
Abgottspon: Ich habe in meiner Zeit
nie Probleme gehabt mit der Stadt.
Klar, bei heissen und politischen The
men wie die Schliessung des Friedens
richteramts können allerdings die Spä
ne fliegen.
Wie steht es mit Ihren Kontakten zur
Politik?

Wie sieht es mit dem Engagement der
Seemer für und in ihrem Quartier aus?
Bollinger: Ich beobachte eine gewisse
Überalterung des Quartiers. Die da
maligen Neuzuzüger sind inzwischen in
ihren Sechzigern und Siebzigern. Das
waren damals jene, die das Gemein
schaftswohl im Auge hatten, die Ak
tionen im Quartier angerissen haben.
Jene, die jetzt ins Quartier nachziehen,
bleiben eher für sich, haben kein Inter
esse am Gemeinschaftlichen.
Abgottspon: Das Vereinsleben hat
heute nicht mehr den gleichen Stellen
wert wie noch vor zehn Jahren. Ehren
amtliche Arbeit ist nicht mehr so selbst
verständlich wie früher. Die Leute sind
oft nicht mehr bereit, sich zu engagie
ren, umso mehr, als sie sich dann expo
nieren und womöglich für ihren Einsatz
noch Kritik ernten.
Zanin: Das ist aber eine Zeiterschei
nung. Vereine wie die unseren spü
ren das noch mehr als andere, da kei
ne gemeinsame Freizeitinteressen dar
in gebündelt sind, wie zum Beispiel bei
einem Fussball- oder Gesangsverein.
Abgottspon: Dazu wäre auch anzufü
gen, dass es uns im Vergleich zu den
Sechzigerjahren, als es noch keine
Sportplätze,FreizeitanlagenoderBiblio
theken hatte, heute sehr gut geht. Der
Lebensstandard ist enorm gestiegen,
auch in unserem Stadtkreis. Irgendje
mand hat mal gesagt, die Probleme, die
wir hätten, seien eigentlich «Champagnerprobleme». Der Mann hat recht,
vor allem, wenn man mit anderen Städ
ten, geschweige denn Ländern, ver
gleicht.  lINTERVIEW: JEAN-PIERRE GUBLER

anzeige

Pensionierung
Wie sichere ich mein Einkommen?

Talon bitte senden an:
VZ VermögensZentrum, Stadthausstrasse 22, 8400 Winterthur, Tel. 052 218 18 18
LB 22Jan09

Antworttalon

Zum Zeitpunkt Ihrer Pensionierung verändert sich Ihre finanzielle Situation grundsätzlich. Die neuen Ziele sind:
Einkommen sicherstellen und Vermögen erhalten. Sie müssen Entscheidungen treffen zur Pensionskasse, AHV-Rente,
Ihren bestehenden Wertschriften und Liegenschaften. Allein eine geschickte Steuerplanung beinhaltet grosses Sparpotenzial. Stellen Sie rechtzeitig die Weichen.

✗ Ja, Ihre unabhängige Meinung interessiert mich.
Rufen Sie mich an für ein kostenloses Gespräch.
Senden Sie mir Ihr Merkblatt zum Thema
Pensionierung planen

Häuser finanzieren

Erben und Schenken

Geld anlegen

Steuern sparen

Vermögensverwaltung

Name, Vorname

Wir vom VZ sind auf Pensionierungsfragen spezialisiert. Unsere Beratung zeichnet sich durch Unabhängigkeit und
Transparenz aus. Überzeugen Sie sich von unserer Expertise. Das erste Gespräch ist kostenlos und unverbindlich.

Jahrgang

Strasse

Tel. P.

Tel. G.

✁

PLZ, Ort

VermögensZentrum

Aarau | Basel | Bern | Genève | Lausanne
Luzern | Rapperswil | St. Gallen | Winterthur | Zürich

www.vermoegenszentrum.ch

