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Kargen Pausenplatz aufgemöbelt
Seuzach Um ihren Pausenplatz aufzuwerten, verwandelten
ihn die rund 300 Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule
für einen Tag in einen grossen Freiluftwerkplatz.

Die Idee für den diesjährigen
Projekttag entstand aus einem
Wunsch des Schülerrates: Der
Pausenplatz des Seuzacher Se-
kundarschulhausesHaldenbiete
kaumSitzgelegenheiten, umsich
in denUnterrichtspausen zu tref-
fen und in gemütlicher Runde
auszutauschen. Co-Schulleiter
Andreas von Ballmoos: «Dieses
Bedürfnis war der zündende
Funke, denProjekttag 2015 unter
das Motto ‹Mach mal Pause!› zu
stellen und die Jugendlichen bei
der Realisierung aktiv einzu-
spannen.»
Auf dem Pausenplatz Halden

wird gehämmert, gesägt, gebohrt,
geschliffen, genagelt und ver-
schraubt. An die fünfzehn Teams
bearbeitenmitFeuereifer ausran-
gierteHolzpaletten. IhreAufgabe
ist es, mit Kreativität und hand-
werklichem Geschick Sitz- und
Liegemöbel zu zimmern, die
künftig den Pausenplatz aufwer-
ten sollen.

Kreativität ausleben
«Wir haben uns abgesprochen,
wie unser Endprodukt aussehen
soll, aber das Resultat kommt
ganzandersdaher als angedacht»,
meint ein mit einer Säge bewaff-
neter Schüler. Das ist, so Co-
Schulleiterin Ursula Schönbäch-
ler, eines der Ziele des Projektta-
ges. «Wir wollen den Schülerin-
nenundSchülerndieMöglichkeit
bieten, ihre Kreativität auszule-
ben. Darum haben sie heute freie
Hand, die Lehrpersonen halten
sich imHintergrund.»
Dass der eine oder andere Ver-

such scheitert und der mit viel
Aufwand zusammengeschraubte
Liegestuhl die Sitzprobe nicht
übersteht, wird bewusst in Kauf
genommen. Dann heisst es für
das betroffene Team: zurück an
den Start. Der Materialverlust
wiegt dabei nicht allzu schwer,
wird doch neben den ausgedien-
ten Paletten nichtmehr benötig-

ter Storenstoff zu farbenfrohen
Überzügen oder schützenden
Sonnendächern verarbeitet.

Schüler geben Gas
Umzuprüfen, obdie Ideemit den
Sitzgelegenheiten aus altenHolz-
paletten funktioniert, haben eini-
ge Lehrer vorgängig selber eine
kleine Sitzbank gezimmert – und
staunen nun, in welchem Tempo
die am Vormittag im Einsatz ste-
henden Schüler ihre Werke voll-
enden. Dabei kommt es immer
wieder vor, dass kneifende Klas-
senmitglieder von ihrenMitschü-
lern lautstark an die Arbeit be-
fohlenwerden. Für einmal haben
die Lehrer auch in dieser Hin-
sicht nicht viel zu sagen, also
kümmertman sich selber darum,
dass das Teamwork von allen ge-
lebt wird.
Dass in der Sek Seuzach nicht

genügend Werkzeuge vorhan-
den sind, um sämtliche Teams
rundum auszurüsten, stellte die
Organisatoren vor eine weitere
Herausforderung. «Wir haben
alle möglichen Quellen ange-
zapft, Firmen, Freunde, Fami-
lien», erklärt von Ballmoos, der
sich sichtlich darüber freut, dass
die meisten Schüler mit grosser
Motivation an der Arbeit sind.
Warum aber nur reine Schüler-
teams? «Am Nachmittag sind
die Mädchen an der Reihe. Wir
haben diese Aufteilung bewusst
gemacht, damit auch sie Ham-
mer, Säge und Bohrer selber in
die Hand nehmen können und
nicht von ihrenmännlichenKol-
legen auf die Ersatzbank gesetzt
werden.»
Nach der Arbeit das kulinari-

sche Vergnügen: Beim abendli-
chen Grillplausch wurden die
selbst gemachtenUnikate gebüh-
rend eingeweiht in derHoffnung,
dass sie die nächste Zukunft un-
beschadet überstehen und in den
Pausen benützt werden können.

WalterMinder

Hettlinger Haushalt in Schieflage
hettlingen Die Hettlinger haben die Rechnung 2014
mit einem Defizit von über einer Million angenommen.
Die Zitrone sei ausgepresst, sagte der Gemeindepräsident.

Die Hettlinger Gemeindeange-
stellten sind neu nicht mehr an
den Freiwilligenanlass eingela-
den. Dieser war ursprünglich als
Dank für die freiwillige Arbeit in
der Gemeinde, aber auch für den
Austausch mit den Verwaltungs-
angestellten und der Behörde ge-
dacht. Jetzt wird die Beteiligung
der Verwaltungweggespart.
Die sprichwörtliche Zitrone sei

eben ausgepresst, sagte Gemein-
depräsident Bruno Kräuchi am
Montagabend an der Gemeinde-
versammlung. Und er liess auch
sonst keine Gelegenheit aus, um
die Kostendisziplin der Verwal-
tung herauszustreichen. Die Ver-
waltung beziehe ihr Büromaterial
günstiger und habe damit bereits

erfreulicheEinsparungenmachen
können. «In der Summe machen
auch kleineBeträge etwas aus.»

Sozialkosten sind gesunken
Die finanziellenProblemederGe-
meinde aber lassen sich mit sol-
chen Sparmassnahmen nicht lö-
sen. Dafür sind sie zu gravierend.
Die Rechnung 2014 schliesst mit
einem Defizit von 1,04 Millionen
Frankenunddamit 189000Fran-
ken schlechter als budgetiert.
Und das, obwohl die Gemeinde
von einigen positiven Entwick-
lungen profitieren konnte. So
sanken dieKosten in der sozialen
Wohlfahrt und im Gesundheits-
bereich signifikant, was laut
Kräuchi auf günstigeEinzeleffek-

te zurückzuführen ist. Dass sich
der Gemeindehaushalt trotzdem
verschlechterte, liegt andenSteu-
ern.Bei denordentlichenSteuern
konnte die Gemeinde aus frühe-
ren Jahren 455000 Franken we-
niger einnehmen als bilanziert.
Diese Steuern seien kantonal be-
dingt und für eine Gemeinde nur
schwer abschätzbar, erklärte
Kräuchi die Abweichung.

Vor grossen Investitionen
Nach demDefizit des letzten Jah-
res beträgt das Gemeindekapital
noch6,3MillionenFranken.Es ist
damit nach wie vor solide. Aber
der Handlungsdruck wächst, wie
Kräuchi an der Versammlung den
74 anwesenden Stimmbürgern
darlegte.DenndieGemeindesteht
vorgrossen Investitionen. IhrAn-
teil an der geplanten Sanierung
des Alterszentrums im Geeren in

Seuzachwirdalleine4,5Millionen
betragen. Ab2020 soll es dort 225
Plätze geben, heute sind es erst
134. Der Zweckverband von zwölf
Gemeinden, die das Alterszent-
rum tragen, muss für die Sanie-
rung total 45 Millionen Franken
aufbringen.AndereGrossprojekte
inHettlingenbetreffendieAuffri-
schung des Gemeindehauses und
der Stationsstrasse.
Die Rechnung, das einzige Ge-

schäft des Abends, passierte die
Versammlung trotz des Defizits

letztlich problemlos, mit nur
einerGegenstimme.Kräuchi liess
in seinem Resümee deutlich an-
klingen, dass Hettlingen um eine
Steuererhöhung wohl nicht her-
umkommenwird.Heute liegt der
SteuerfussderEinheitsgemeinde
bei 98 Prozent. Konkrete Pläne
nannte der Gemeindepräsident
nicht.EineErhöhungkönnteweh
tun:DasDefizit von einerMillion
entspricht 10 Steuerprozenten.
Zum Schluss gratulierte Kräu-

chi der neu gewählten Hettlinger
Kantonsrätin Prisca Koller (FDP)
und überreichte ihr einen Blu-
menstrauss. «Ich freue mich, den
BezirkWinterthurLandvertreten
zu dürfen, und kann eine Rund-
fahrt durch die umliegendenDör-
fer nur empfehlen», sagte diese
dankend und schloss mit der Be-
merkung: «Da gibt es ganz lustige
Gemeinden.» Deborah Stoffel

«Die Zitrone
ist ausgepresst.»

BrunoKräuchi,
Gemeindepräsident Hettlingen

Geschicklichkeit und Kreativitätwaren gefragt beim Bau von Palettenmöbeln für den Pausenplatz. Melanie Duchene

Poststelle
schliesst
nun doch
lindau Ende November wird
die Poststelle in Lindau durch
eine Postagentur im Volg
in Tagelswangen ersetzt.
Der Gemeinderat kann den
Entscheid nachvollziehen.

Bereits 2010hattederGemeinde-
rat mit der Post Gespräche ge-
führt,weil diePoststelle inLindau
nicht mehr richtig rentierte. Die-
se seien allerdings vertraulich ge-
wesen, weshalb die gestern in
LindauundTagelswangenverteil-
ten Infoblätter der Post und die
Information des Gemeinderates
im «Lindauer» die meisten Ein-
wohner wohl ahnungslos getrof-
fen haben. «Damals, vor fünf Jah-
ren konnten wir die Schliessung
nochabwenden», sagtGemeinde-
schreiber Viktor Ledermann. Im
letztenWinter informierte jedoch
die Post den Gemeinderat, dass
die Umsatzzahlen der Poststelle
Lindau einenWeiterbetriebnicht
mehr rechtfertigten.DerGemein-
derat zogerneut inErwägung, sich
gegeneineweitereSchliessung im
Dorf zu wehren. Denn 2011 ging
bereits der Dorfladen zu. Hätte
sich der Gemeinderat nicht mit
der Post einverstanden erklärt,
hätte die Postkommission ent-
scheidenmüssen.DerGemeinde-
rat habe diese Möglichkeit ge-
prüft, dann aber eingesehen, dass
er keine Chance gehabt hätte,
den Entscheid umzustossen, sagt
Ledermann.

Bereits 2013 nur 148 Briefe
«Wirakzeptieren,dassdieSchlies-
sung rein betriebswirtschaftlich
Sinn macht», sagt Ledermann.
2013 verzeichnete die Poststelle
Lindau noch 117 Einzahlungen
und 148 Briefe, gegenüber 194
Einzahlungen und 390 Briefen
imJahr2009,wie inderJuni-Aus-
gabe des «Lindauers» zu lesen ist.
«Natürlich ist die Schliessungun-
schön. Mit der Poststelle verliert
LindaueinenTreffpunkt, eine In-
stitution», sagt Ledermann. «Im-
merhin haben wir erreicht, dass
derHausserviceeingeführtwird»,
sagt er. Mit dieser Dienstleistung
können die Lindauer ihren Brief-
kasten neu mit einem Schild
kennzeichnen, und dem Post-
boten einen Brief oder ein Paket
mitgeben. Dieses Angebot be-
steht bereits seit Jahren zumBei-
spiel auch in Winterberg und in
Grafstal.

Neu von 6 bis 22 Uhr geöffnet
FürdieTagelswangerhingegensei
die Postagentur ein Vorteil, sagt
Ledermann. Ab Ende November
wird die Agentur im Volg betrie-
ben und kann zu den Ladenöff-
nungszeiten genutzt werden: Der
Volghatvon6bis22Uhrgeöffnet.
Dann wird es möglich sein, Pake-
te und Briefe aufzugeben oder
abzuholen, Briefmarken zu kau-
fen, bargeldlos Rechnungen zu
bezahlen und mit der Postcard
Bargeld zu beziehen. Die Postfä-
cher in Lindau werden aufgeho-
ben und nicht ersetzt. «Als Alter-
native bieten wir ein Postfach in
Effretikon oder eine Hauszustel-
lung», sagt Markus Flückiger,
Sprecher der Post. des
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