
BIBERMONITORING

Das Bibermonitoring des Kan-
tons findet alle drei Jahre statt. 
Freiwillige von WWF und Pro 
Natura suchen 950 Kilometer 
Fliessgewässer nach Spuren ab. 
So schätzen sie die Biberpopula-
tion.

• Im April lebten 384 Biber im
Kanton Zürich, 88 mehr als 
2014.

• Gleichzeitig zählte man 106 
Reviere, 19 mehr als 2014.

• Besonders stark nahm die 
Anzahl von Revieren zu, in 
denen auch Jungtiere leben, 
nämlich von 50 auf 67.

Postautolinie wird zwei Jahre versuchsweise geführt

Bei der Beantwortung einer An-
frage nach Artikel 51 zur neuen
Buslinie wurden auch noch die
Argumente für eine Videoüber-
wachung statt einer Barriere
unter die Lupe genommen. Ein
Votant monierte, dass die Strasse
gar nicht geeignet sei für das
Kreuzen von zwei Postautos,
wenn dann auch noch Velofahrer
oder Fussgänger unterwegs sei-
en. Da müsste man die Strasse
entsprechend ausbauen.

Gemeindepräsident Oliver
Müller widersprach und erklärte,
dass alle involvierten Kreise wie
die Kantonspolizei und auch die
Postautobetreiberin der Mei-
nung seien, dass der Betrieb ohne

Probleme stattfinden könne. Die
Buslinie werde während zweier
Jahre versuchsweise geführt.
Dann gelte es Bilanz zu ziehen.

Zweckverband aufgelöst
An der Gemeindeversammlung
wurden die Vorschläge des Ge-
meinderates allesamt gutgeheis-
sen. Wegen der Änderungen in
übergeordnetem Recht mussten
nebst dem Voranschlag noch di-
verse Anpassungen auf kommu-
naler Ebene vorgenommen wer-
den.

Zwischen Rorbas und Freien-
stein-Teufen bestand seit 1976
ein Zweckverband, der den Be-
trieb des gemeinsamen Friedhofs

und das Bestattungswesen regel-
te. Die Behörden kamen zum
Schluss, dass der Aufwand mit
der neuen Gesetzesregelung für
Zweckverbände zu gross wird.
Die Zusammenarbeit wird in Zu-
kunft wie bisher weitergeführt,
die Details aber in einem Zusam-
menarbeitsvertrag zwischen den
beiden Gemeinden gelöst. Damit
ist die Gemeinde der Meinung,
dass die Verwaltungsstruktur
vereinfacht wird und unnötige
Bürokratie vermieden werden
kann. Der Antrag wurde einstim-
mig angenommen.

Anders sieht es aus beim Regio-
nalen Alterszentrum Embra-
chertal. Hier prüfte eine Arbeits-
gruppe mit Vertretern der Be-
triebskommission, der Zent-
rumsleitung, der Gemeinde-
verwaltung und externen Be-

ratern verschiedene Rechts-
formen, ihre Vor- und Nachteile.
Eine Umwandlung beispielswei-
se in eine Aktiengesellschaft wur-
de verworfen. Die Arbeitsgruppe
kam zum Schluss, dass die Bei-
behaltung des Zweckverbandes
sinnvoll ist. Dazu mussten aber
die Statuten geändert werden.
Künftig wird jede Gemeinde in
der Betriebskommission nur
noch eine Kopfstimme haben.
Bisher hatte Embrach mehrere
Stimmen. Anhand der durch-
schnittlichen Investitionen der
beteiligten Gemeinden wurden
pro Gemeinde Investitionsbei-
träge und Darlehen definiert.

Diese finanziellen Regelungen
wurden an der Versammlung im
Detail nochmals erklärt. Der Be-
trieb hat jetzt einen eigenen Ver-
bandshaushalt und muss sich

grundsätzlich selbst finanzieren.
Aus dem Pflegebereich darf aber
kein Gewinn entstehen. Dieser
kann allenfalls durch Hotellerie
und Restaurant erwirtschaftet
werden. Die Gemeinden leisten
künftig praktisch über die Ergän-
zungsleistungen Beiträge.

Steuerfuss bleibt tief
Wegen des neuen Gemeindege-
setzes muss bei der Gebühren-
ordnung eine neue Rechtsgrund-
lage geschaffen werden. Diese
wurde zwischen den verschiede-
nen Talgemeinden aufeinander
abgestimmt. Als Grundsatz wur-
den möglich kostendeckende so-
wie verursachergerechte Gebüh-
ren gerechnet. Die Gebührenord-
nung wurde ebenfalls angenom-
men, auch wenn einzelne Beträge
Fragen zur Folge hatten. Es ging

aber nur um das Reglement. Die
Gebühren sind dann in der Kom-
petenz des Gemeinderates.

Für den Voranschlag rechnet
die Gemeinde mit einem Auf-
wandüberschuss von 191 765
Franken. Trotzdem will sie den
Steuerfuss mindestens für 2018
bei 34 Prozent belassen. Im Bud-
get enthalten sind verschiedene
Erneuerungsarbeiten, insbeson-
dere auch die Sanierung von Lei-
tungen an der Riedhaldenstrasse.
90 000 Franken sind budgetiert
für eine Videokamera zur Über-
wachung des Fahrverbots auf der
neuen Busstrecke nach Dättlikon
und man rechnet mit höheren so-
zialen Kosten. Sibylle Ratz

Die Versammlung der Schulgemein
de RorbasFreiensteinTeufen
findet am 6. Dezember statt.

FREIENSTEIN-TEUFEN An der Gemeindeversammlung waren 
die Geschäfte unbestritten. Zu reden gab dafür einmal mehr 
die geplante Postautoverbindung nach Dättlikon.

Beschlüsse
Gemeinde-
versammlung
RICKENBACH

Neues Budget und 
neue Verordnungen
68 Rickenbacherinnen und Ri-
ckenbacher haben an der gestri-
gen Gemeindeversammlung 
dem Budget 2018 klar zuge-
stimmt. Der Steuerfuss bleibt 
gleich. Die neuen Verordnungen 
für die Gebühren und den Fried-
hof sind ebenso angenommen 
worden. Bei den Gebühren
änderte die Versammlung
einen Artikel. gab

Tierschützer 
warten weiter
WIESENDANGEN  Der Tier-
schutzverein Winterthur und
Umgebung muss sich weiter ge-
dulden. Der Entscheid des Kan-
tons über eine Baubewilligung
ist nach wie vor nicht bei der
Gemeinde Wiesendangen ein-
getroffen, wie die dortige Verwal-
tung auf Anfrage mitteilt. Damit
hat der Kanton nun schon zum
zweiten Mal versprochene Fris-
ten nicht eingehalten. Der Verein
wartet mittlerweile seit 17 Mona-
ten auf einen Entscheid, ob er im
Wiesendanger Ortsteil Gundets-
wil in einem ehemaligen Bauern-
haus ein neues Tierschutzheim
einrichten darf. Auch ohne die
Baubewilligung kann in Gundets-
wil immerhin eine Igelstation
betrieben werden, wie der Verein
im jüngsten Newsletter mitteilt
und «Züriost» am Montag berich-
tete. Somit ist laut Verein ein
akutes Thema gelöst. Denn Erika
Heller werde die Igelstation Win-
terthur wie angekündigt im Früh-
ling 2018 aufgeben. Die detaillier-
te Organisation der neuen Igel-
station sei allerdings noch nicht
definiert und werde später kom-
muniziert.                                         roh

Kandidatin für 
Schulpflege
ILLNAU-EFFRETIKON  Die 
Jungliberalen Illnau-Effretikon 
(JLIE) haben für die Erneue-
rungswahlen vom 15. April 2018 
Patricia Eichenberger als Kandi-
datin für die Schulbehörde nomi-
niert. Sie sei engagiert und setze 
sich für die Gemeinde ein, schreibt
die Partei in einer Mitteilung. red

Der Biber erobert Zürcher Flüsse

Der Chrebsbach müsste eigent-
lich Biberbach heissen. Denn an
diesem Gewässer lässt sich eine
Biberburg wie aus dem Bilder-
buch bewundern. Ihren genauen
Standort will der Kanton zum
Schutz des Bibers nicht verraten.

«Bis 2008 war hier ein norma-
ler Bachlauf», sagt Urs Wegmann,
Leiter der Fachstelle Biber des
Kantons Zürich. Das scheint un-
glaublich. Heute tritt man durch
einen Schilfgürtel an einen Teich
beträchtlicher Grösse. Winter-
grüne Brunnenkresse wächst im
Wasser, Kanonenputzer ragen
am Ufer in die Höhe. Von den Na-
getieren gefällte Bäume liegen da
und dort im Gebüsch. «Baumrin-

de und Knospen bieten dem
Biber im Winter Nahrung», sagt
Wegmann. Weiter unten am Bach
steht der Damm, der den Teich
staut. In mehreren Rinnsalen
fliesst das Wasser über die
Dammkrone. So dicht, so elegant
und doch nur aus natürlichen
Materialien bestehend, wirkt das
Bauwerk wie von einer höheren
Intelligenz geschaffen. Der Biber
ist ein bemerkenswertes Tier.

Die Flüsse hoch
«Wir fördern die Ausbreitung des
Bibers nicht aktiv», sagt Wolf-
gang Bollack von der Baudirek-
tion des Kantons Zürich. Der
Kanton renaturiert jedoch laut

Bollack fortlaufend Gewässer.
Bäche werden aus Rohren und
von Ufermauern befreit. Das kä-
me dem Biber entgegen. Das Tier
wiederum schaffe natürliche Le-
bensräume. Das ergibt eine klas-
sische Wechselwirkung.

Der Biber breitet sich im Kan-
ton immer weiter aus. Die ersten
Biber wurden vor rund 50 Jahren
ausgesetzt. Nach dem neuesten
Bibermonitoring leben inzwi-
schen rund 400 Tiere in 122 Re-
vieren auf Zürcher Boden (siehe
Kästchen).

80 Prozent des Biberbestands
ballen sich im Norden des Kan-
tons im Weinland und im Unter-
land. «In diesen Gebieten besie-
deln die Biber bereits Standorte,
die für sie nur halbwegs geeignet
sind», sagt Jürg Zinggeler von der
kantonalen Jagd- und Fischerei-

verwaltung. Gleichzeitig er-
schliessen die Nagetiere nun die
südlicheren Gebiete des Kantons.
Die Biber arbeiten sich die flies-
senden Gewässer hoch. Inzwi-
schen haben sie vom Unterlauf
des Flusses her die Töss oberhalb
von Winterthur erreicht, ebenso
die Kempt. Auch an der Limmat
gibt es Reviere, eines davon sogar
schon in der Stadt Zürich. Biber
mögen laut Zinggeler aber auch
stehende Gewässer. «Ein Revier
befindet sich am Greifensee»,
sagt Zinggeler: «Es ist eine Frage
von wenigen Jahren, bis wir Biber
am Zürichsee antreffen.»

Biber sind nicht eingeplant
«Wir Menschen haben eine ande-
re Vorstellung von Raumplanung
als die Biber», sagt Wegmann von
der Fachstelle Biber. Der Kanton

Zürich ist dicht besiedelt. Men-
schen und Biber kommen sich in
die Quere. Am Chrebsbach zum
Beispiel wollten die Biber zwei
Teiche überfluten, die ver-
schmutztes Strassenabwasser
reinigen. Genau an dieser Stelle
am Bach trifft man auf eine eigen-
tümliche Installation. Äste liegen
quer über dem Bachbett. Daran
baumeln PET-Flaschen. Weg-
mann sagt: «Die Flaschen nerven
den Biber offenbar. Er meidet da-
rum die Stelle.»

Manche Biber nagen laut Weg-
mann Bäume an, die sie dann gar
nicht fällen. «Die Biber scheuen
auch vor grossen Bäumen nicht
zurück», sagt Wegmann. So ent-
stehen Gefahren im Wald. Biber
unterhöhlen mit ihren Burgen
zudem flussnahe Wege. Diese
sinken dann ein.

Biber schaffen Auenwälder
Die Biberburg am Chrebsbach
steht am richtigen Ort. Ihr Teich
schafft einen neuen Lebensraum:
Fische und Amphibien bevölkern
das Feuchtgebiet. In den unter-
höhlten Böschungen können die
seltenen Eisvögel nisten. Da die
Biber Äste über das Wasser flös-
sen, breiten sich Bäume aus, die
sie besonders gerne fressen, zum
Beispiel Weiden. Mit der Zeit ent-
seht so um die Biberburg ein Au-
enwald. Dieses Biotop zieht viel-
leicht sogar wieder vermehrt
Krebse an. Dann wäre der Name
Chrebsbach wieder gerechtfer-
tigt. Christian Felix

BIBERREVIER Das neue Bibermonitoring zeigt, dass sich der
Biber aus seinem angestammten Gebiet an Rhein und Thur in den 
ganzen Kanton ausbreitet. Dabei gestaltet er die Landschaft um.

Der Biber, oben links als Präparat, nagt Bäume an, oben rechts, und staut Teiche auf, unten links. Unten rechts eine Bibersperre. Madeleine Schoder

«Die Biber scheuen 
auch vor grossen
Bäumen nicht zurück.»

Urs Wegmann,
Leiter der Fachstelle Biber

des Kantons Zürich
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Heute
Gemeinde-
versammlung

ANDELFINGEN

Geld, Gebühren 
und Gestaltungsplan
Die Andelfinger Stimmberech-
tigten entscheiden heute (Lö-
wensaal, 19.30 Uhr) über sieben 
Traktanden. Dazu zählen das 
neue Reglement des Elektrizi-
tätswerks Andelfingen, die neue 
Abfallverordnung und die neue 
Gebührenverordnung sowie 
zwei Baukredite. Der erste Kre-
dit von 520 000 Franken ist für 
die Sanierung der Landstrasse, 
der zweite von 951 000 Franken 
für den Ausbau des Fernwärme-
netzes und die Sanierung der 
Felsenhofstrasse. Weitere Ge-
schäfte sind das Budget 2018 so-
wie der private Gestaltungsplan 
Tännlihof des Bio-Gemüsebau-
betriebs Höneisen. mab

KLEINANDELFINGEN

Soll Oerlingen
zu Marthalen?
Heute Abend (20 Uhr, katholi-
sches Kirchenzentrum) befin-
den die Kleinandelfinger Stimm-
berechtigten über eine Einzel-
initiative. Diese verlangt, dass 
der Kleinandelfinger Gemeinde-
teil Oerlingen der Gemeinde 
Marthalen zugeschlagen wird. 
Im Weiteren stehen auch das 
Budget, zwei Revisionen von 
Zweckverbandsstatuten, eine 
Verordnungsrevision sowie eine 
neue Gebührenordnung auf der 
Traktandenliste. Die Versamm-
lung berät auch die Gründung 
der Spitex Wyland AG vor. neh

NEFTENBACH

Budget 
und Solaranlagen
Die Neftenbacher entscheiden 
heute (19 Uhr Kirchgemeinde, 
20 Uhr Politische Gemeinde, 
Auenrain) über ihr Budget 2018, 
über die Gebührenverordnung 
und über die Statuten dreier 
Zweckverbände. Traktandiert
sind der Ausgleich des Gemein-
dehaushalts und die Anpassung 
der Entschädigungsverordnung. 
Zudem liegt ein Rahmenkredit 
für Fotovoltaikanlagen vor. mek

HENGGART

Gemeinderat will 
Steuerfuss halten
Die Stimmberechtigten in Heng-
gart entscheiden heute (20 Uhr, 
Wylandhalle) über das Budget 
2018. Der Gemeinderat bean-
tragt einen gleichbleibenden 
Steuerfuss. Weiter traktandiert 
sind eine Einbürgerung und
die Gebührenverordnung. roh

Bäume sind der Gemeinde zu teuer

Vielleicht hätte Gemeindeprä-
sident Kurt Roth die Finanz-
planung erst am Ende der Ge-
meindeversammlung präsentie-
ren sollen. Doch er tat es zu Be-
ginn und weckte damit wohl bei
manchem der 130 anwesenden
Stimmberechtigten den Sparwil-
len. Derzeit steht Wiesendangen
finanziell solide da. Die Gemein-
de weist trotz eines budgetierten
Defizits von einer halben Million
Franken per Ende 2018 immer
noch ein Eigenkapital von 34,7
Millionen Franken aus. Roth
zeigte aber auf, dass in den nächs-
ten Jahren insgesamt 31,5 Mil-
lionen Franken investiert werden
müssen. Ausserdem wies er auf
das strukturelle Defizit der letz-
ten Jahre hin, sprich: Die Einnah-
men sind zu gering. 2016 war es
ohne Sondereffekte ein Defizit
von 800 000 Franken, 2018 wird
es bereits bei 1,1 Millionen Fran-
ken liegen. «Ohne die Sonderef-
fekte müssten wir die Steuern um
7 Prozent erhöhen», sagte Roth.

«Müssen Krallen zeigen»
Die von ihm vorgestellten Bau-
projekte der nächsten Jahre
lassen nur wenig Spielraum für
Sparmassnahmen. «Die meisten
grossen Brocken sind gebundene
Kosten, also sinnvoll und not-

wendig.» So ist etwa der Zusam-
menschluss der Wasserversor-
gung mit Bertschikon auf 7,7 Mil-
lionen Franken budgetiert, wei-
tere 8 Millionen Franken sind für
den Hochwasserschutz vorgese-
hen. Die Sanierung der Wisent-
halle und der Ausbau der Biblio-
thek für rund 6 Millionen Fran-
ken sind bereits beschlossen.
Roth nahm auch Bezug auf die ab-
gelehnte Einzonung des Arbeits-

platzgebietes an der alten Frau-
enfelderstrasse im September,
das der Gemeinde rund 15 Millio-
nen Franken eingebracht hätte:
«Auf die paar Milliöönli können
wir also nicht einfach verzichten,
wie es ein Stimmbürger an der
damaligen Versammlung gesagt
hatte.» Er rechnete vor, dass man
mit diesem Geld die Steuern wäh-
rend zehn Jahren um 10 Prozent
tiefer halten könnte.

Walter Hönes, Präsident der
Rechnungsprüfungskommis-
sion, bestätigte, dass ein grosser
Teil der Kosten nicht beeinflusst
werden könne. Er sagte ange-
sichts der vorgeschriebenen In-
vestitionen in den nächsten Jah-
ren: «Wir müssen gegenüber dem
Kanton Krallen zeigen und nicht
immer alles in vorauseilendem
Gehorsam umsetzen.»

«Völliger Blödsinn»
Das Budget kam einstimmig
durch. Deutlich schwerer hatte
es der erste Kreditantrag des
Abends. Auf Worte folgten Taten.
Strassenvorsteher Erwin Bräm
präsentierte das Projekt, bei dem
der Belag der Ländli- und der
Wasserfuristrasse und des Trot-
toirs hätte ersetzt werden sollen.
«Die Anwohner stellten zudem
einen Antrag für eine Tempo-
reduktion», sagte Bräm und prä-
sentierte zwei begrünte Rabatten
mit je einem Baum. Diese hätten
die sieben Meter breite Strasse je-
weils auf vier Meter verkleinern
sollen. 377 000 Franken waren
veranschlagt. Ein Votant nannte
es einen völligen Blödsinn: «Wir
reden hier von Steuererhöhun-
gen und gleichzeitig von Bäu-
men.» Ein weiterer Stimmbürger

stützte seine Kritik: «Man muss
sich immer auch die Folgekosten
überlegen. Es ist die sparsame
Denkweise, die mir hier fehlt.»
Jemand anderes fragte, wer dann
das Laub zusammenwische. Zu-
letzt sagte eine Wiesendangerin:
«Es ist doch verrückt, dass ein
paar Steuerzahler einen Antrag
auf Kosten aller stellen können.»
Sie war gegen die Verkehrsberu-
higung und stellte einen Rück-
weisungsantrag. Dieser wurde
darauf mit 68 zu 49 Stimmen
angenommen. Zuvor hatte Bräm
noch gesagt: «Mit Bäumen hat
man immer ein Problem, entwe-
der beim Pflanzen oder beim Fäl-
len.» Nun muss der Gemeinderat
das Projekt überarbeiten, die
restlichen Kredite wurden ange-
nommen. Jonas Gabrieli

WIESENDANGEN Das Budget 
an der Gemeindeversammlung 
in Wiesendangen war nicht 
umstritten, umso mehr aber 
zwei Bäume in einer Strasse.

KIRCHENPFLEGE DROHT BEVORMUNDUNG DURCH DIE LANDESKIRCHE

Kurz vor Beginn der reformierten 
Kirchgemeindeversammlung 
läuft Präsidentin Brigitt Schaf-
fitz-Corrodi durch die Reihen. Sie 
sucht Stimmenzähler. Niemand 
will. Erst als sie fast bei der Büh-
ne angekommen ist, hat sie zwei 
Freiwillige beisammen. Es war 
sinnbildlich für das wichtigste 
Traktandum der Versammlung 
vor 48 Stimmberechtigten: Die 
Kirchenpflege sollte von sieben 
auf fünf Mitglieder reduziert 
werden – weil sich kaum Mit-
glieder finden lassen. «Sieben 
Mitglieder sind ein frommer 
Wunsch», sagte Schaffitz-Cor-
rodi und plädierte für die Ände-
rung der Kirchenordnung. In den 

letzten sieben Jahren habe es 
zwar sieben Neueintritte gege-
ben, aber auch sieben Rücktritte.

Heute amten vier Mitglieder in
der Kirchenpflege, auf den Früh-
ling tritt ein Mitglied zurück. Fin-
det man kein Neumitglied, wäre 
man nicht mehr beschlussfähig. 
Die Landeskirche müsste über-
nehmen. Eine Votantin sprach 
sich aber dagegen aus. Sie wün-
sche sich eine bunte Kirchen-
pflege. Durch die Reduzierung 
befürchtete sie eine grössere 
Arbeitslast pro Kirchenpfleger 
und somit weniger junge Men-
schen in der Behörde. «Es ist 
schön, dass es Rentner gibt, die 
das Amt ausüben, aber es fehlen 

junge Menschen.» Ein weiterer 
Stimmbürger konnte sich nicht 
damit anfreunden, dass drei Per-
sonen in Zukunft die Mehrheit 
bilden würden. Ausserdem seien 
zehn Ressorts für fünf Personen 
zu viel Arbeit. Schaffitz-Corrodi 
sagte: «Wir würden sehr gern zu 
siebt arbeiten, aber die Suche ist 
sehr schwierig. Und es ist nicht 
sinnvoll, auf die neue Amts-
periode vier neue Mitglieder zu 
suchen.» Der Kompromissvor-
schlag, ein «mindestens» bei der 
Anzahl Mitglieder aufzuführen, 
wie es eine weitere Bürgerin vor-
schlug, wäre rechtswidrig gewe-
sen. Die Reduktion wurde mit 24 
zu 19 Stimmen abgelehnt. gab

An der Ländlistrasse in Wiesendangen sollen die Autos auch zukünftig keinen Bäumen ausweichen müssen. Eine Sanierung ist trotzdem nötig. Johanna Bossart

Warum die Zitrone plötzlich süss schmeckt

Spannend ist es dort, wo es Über-
raschungen gibt. Etwa im Work-
shop zur Lebenstechnologie an
der gestrigen Wanderausstellung
«Achtung Technik los!» an der
Sekundarschule Seuzach.

Der Biologe Jamal Hanafi,
wissenschaftlicher Mitarbeiter
an der Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
(ZHAW) Wädenswil, führt seinen
jugendlichen Zuhörern vor, wie
man die Zunge täuschen kann.
«Mit einer Wunderpflanze, die
das Eiweiss Miraculin enthält.»
Auf dem Tisch steht ein Plastik-
becher, der lauter kleine rosa-
violette Tabletten enthält. Hanafi
fordert die vier anwesenden
Schüler auf, sich eine zu nehmen
und daran zu lutschen.

«Ihr habt jetzt ein Extrakt der
sogenannten Wunderbeere im
Mund.» Sie stärke die Wahrneh-
mung der Zunge für Süsses. «Das
merkt ihr am besten, wenn ihr
in eine Zitrone beisst.» Die vier

schnappen sich je ein Stück Zitro-
ne und beissen lachend hinein.
Jetzt müsste sich ihr Gesicht
eigentlich verziehen. Doch nichts
dergleichen geschieht. «Das
schmeckt ja tatsächlich süss»,
meint einer. Die andern nicken
und staunen.

180 Schülerinnen und Schüler
der ersten und zweiten Sekun-
darschulklassen kamen gestern
in den Genuss der Wanderaus-
stellung «Achtung Technik los!».
Dieses Projekt wurde 2009 vom
Verband IngCH Engineers Shape
our Future und Netzwerk NaTech
Education ins Leben gerufen, um
Jugendliche für technische Beru-
fe zu motivieren.

Fast nur Männer
Neben Workshops wie demjeni-
gen mit der Zitrone erzählten bei-
spielsweise angehende Konstruk-
teure, Informatiker oder Elektro-
niker von ihrem Berufsfeld. Bis
auf eine Ausnahme waren alle Re-
ferenten männlich. Auf eine Frau
trafen die jugendlichen Zuhörer
lediglich in einem Zimmer: Dort,
wo ihnen eine Ingenieurin der
School of Engineering das einfa-
che Programmieren eines Lego-

Roboters beibrachte. Noch immer
würden sich wenige Frauen für
technische Berufe entscheiden,
sagt Maggie Winter. Sie leitet das
Projekt Wanderausstellung. «Das
ist ein Problem.» In der Schweiz
seien lediglich zwischen fünf und

zehn Prozent Frauen in techni-
schen Berufen tätig. Auf der ande-
ren Seite herrsche dort ein Fach-
kräftemangel. Die Chancen für
Frauen in technischen Berufen
stünden deshalb gut, ist Winter
überzeugt. Die Schülerinnen und

Schüler in Seuzach schien das Ge-
schlechterverhältnis gestern in-
dessen eher weniger zu beschäf-
tigen. Sie hörten den meist männ-
lichen Referenten in den Work-
shops interessiert zu – mal mehr
und mal weniger. Dagmar Appelt

SEUZACH Nicht in den sauren 
Apfel, sondern in eine süsse 
Zitrone haben Schülerinnen 
und Schüler der Sek Seuzach 
gestern gebissen.

Überraschung: Die vier Schüler der 2. Sek beissen in die Zitronenschnitze – und staunen. Madeleine Schoder

BUDGET 2018

Gemeinde Wiesendangen
Laufende Rechnung
der Politischen Gemeinde

Aufwand 24,01 Mio. Fr.

Ertrag 23,50 Mio. Fr.

Budgetiertes Ergebnis – 511 000 Fr.

Gesamtsteuerfuss 90 (0)

Bruttoinvestitionen 3,86 Mio. Fr.

Fussgängerin 
angefahren
WILA Bei der Kollision zwi-
schen einer Fussgängerin und
einem Auto in Wila ist am Montag
eine Frau schwer verletzt wor-
den. Wie die Kantonspolizei Zü-
rich mitteilt, fuhr eine 28-jährige
Frau um 15 Uhr mit ihrem Wagen
auf der Tösstalstrasse in Rich-
tung Saland. Auf der Höhe der
Liegenschaft Nummer 17 kam es
aus noch ungeklärten Gründen
zu einer Kollision mit der 59-jäh-
rigen Fussgängerin, die sich auf
dem Fussgängerstreifen befand.
Wer Angaben zum Unfallhergang
machen kann, wird gebeten, sich
mit der Kapo Zürich, Verkehrs-
zug Hinwil, 044 938 30 10, in Ver-
bindung zu setzen. red
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