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Zum Glück gibt es dieses Schild, so kommt niemand auf die Idee, hier nach Appenzell hinunterschlitteln zu wollen. Leserbild Max Aebischer, Wiesendangen

Leserbriefe

Stadt-
verbesserer

«Sozialindustrie»
als starker Cluster

Es ist offensichtlich: Dörfer
wieHagenbuch und ande-
re imKantonwollen die

Sozialhilfebeziehenden nicht.
Insbesondere nicht, wenn sie aus
demAusland stammen, viel
Arbeitmachen und den lokalen
Steuerzahler einenHaufenGeld
kosten.Man kann es ihnen nicht
verdenken. Vielköpfige Familien
mit kriegsversehrten und/oder
sozial auffälligenKindern zu be-
treuen, ist schliesslich kein Pap-
penstiel. KleineGemeinwesen
sind damit schnell überfordert
undmüssen die teilweise privati-
sierte und teure «Sozialindust-
rie» bemühen und bezahlen.

Dabei gäbe es bessere und billi-
gere Alternativen. Obendrein
eine, die sich auf demSozial-
markt bereits durchgesetzt hat:
Winterthur kennt sichmit der
Sozialbranche besser aus als Zü-
rich und die Gemeinden rundhe-
rum.Warum sonst kam2013 die
grosseMehrheit der zügelnden
Sozialhilfebezüger an die Eulach?
Winterthur hat eben eine «starke
Sozialindustrie», wie ein SVP-
Kantonsrat letzteWoche im
Brustton der Empörung und
unter völliger Verkennung der
darin liegendenChancen fest-
stellte. Der nicht ganz neue, von
der Standortförderung bisher
noch etwas verschmähte Cluster
(= räumliche Zusammenballung
von Betriebenmit ähnlichen
Merkmalen und sich ergänzenden
Mustern) könnte für Zahlende
wie Empfangende vonAltikon bis
Zumikon zumSegenwerden.

Statt wie andere Gemeinwesen
zu versuchen, Sozialhilfebezüger
(etwamit teurenWohnungen)
abzuschrecken, sollteWinter-
thur sie zu einem seiner USP
(Alleinstellungsmerkmal)ma-
chen: Der hiesige Sozialcluster
übernimmt. Die Gemeinden und
der Kanton zahlen. Die individu-
elle Betreuung vonMenschen-
massen an einemOrt dürfte auf-
grund von Skaleneffekten güns-
tiger sein als verzettelte Einzel-
fallbehandlung «aus der Region
für die Region». Die grossstädti-
sche Standortförderung könnte
sich ihren ungeliebten Grün-
dungsspruchwieder auf ihre
Fahne schreiben: «Winterthur,
en guetä Bodä ...», neben der Bil-
dungs- undKultur- auch für die
Sozialindustrie. ThomasMöckli

Und was tut die
Regierung? Nichts

Weniger Fluglärm-Geplagte –
aber immer noch zu viele
Ausgabe vom 29.November
Wenn der Zürcher Fluglärm-
Index (ZFI) denGrenzwert über-
schreitet,mussdieRegierungein-
greifen und den rechtmässigen
Zustand herstellen. Schön wärs!
Seit 2010 wird der Grenzwert
konstant und ganz massiv über-
schritten, undwas tut unsere Re-
gierung? Ja eben: gar nichts.
DerZFI ist offenbar nur da, um

zu messen, ob die massive Über-
schreitung wohl etwas kleiner
oder grösser ist als letztes Jahr,
undwennsie etwaskleiner ausge-
fallen ist, dann ist das für unsere
RegierungeinRiesenerfolg.Nota-
bene: Der ZFI wurde nach einer
Volksabstimmung eingeführt.

Hans-Ulrich Graf,Wila

Undurchsichtige Vorgänge
beim Zürcher Heimatschutz
Konflikt im Heimatschutz
«Landbote» vom 25.November
Seit längerembesteht einMalaise
im Zürcher Heimatschutz. Im
Vorstand begann sich schon vor
vielenJahrendieUnsitte breitzu-
machen, die Organisation als ge-
duldige Milchkuh zu betrachten,
die sich leichtmelken lässt.
Vorstandsmitglieder, die sich

gegen solcheTendenzenwehrten
und auf Kursänderung drängten,
wurdenzumSchweigengebracht,
indemsie verunglimpft unddann

auf entwürdigende und statuten-
widrige Weise aus dem Vorstand
gekippt wurden. Die vom Putsch
Betroffenen wurden danach als
Streitsüchtige hingestellt.
NachderEntfernungdieser an-

geblichen Streithähne hätte nun
eigentlich Ruhe einkehren müs-
sen. Doch schon nach wenigen
Wochen, in denen scheinbar alles
in Minne verlief, kam es zum un-
harmonischenRücktritt des kurz
zuvor bestätigten damaligen Prä-
sidenten und einesweiterenVor-

standsmitgliedes. Dem neuesten
bekannt gewordenen Eklat muss
offensichtlich ein happiger Streit
zugrunde liegen.
Gemäss demzurückgetretenen

Präsidenten habe es eine Ausei-
nandersetzung mit einem Vor-
standsmitglied gegeben. Gerne
würde man mehr erfahren: Was
ist tatsächlich vorgefallen? Was
ist der sachlicheHintergrund der
Auseinandersetzung? Und wel-
chesVorstandsmitglied löste den
Streit aus? Statt zu informieren,

wird die Öffentlichkeit mit einer
bekannten PR-Phrase abge-
speist. Der Zürcher Heimat-
schutz sei gut aufgestellt, wird
verlautbart.Wenn ein Streit der-
art ausser Kontrolle gerät, dass
der Captain Knall auf Fall das
Handtuch wirft, dann kann da-
von ausgegangenwerden, dass in
dieser Mannschaft einiges nicht
stimmt.
DerartigeunschöneVorkomm-

nisseuntergrabendieZielsetzun-
gendesHeimatschutzes.Unddas

in einer Zeit, in der in immer
atemberaubenderem Tempo die
landschaftlichen Schönheiten
unseres Landes verunstaltet und
die baulichen Werte der Vorfah-
ren zum Verschwinden gebracht
werden. Es bräuchte dringender
denn je einen glaubwürdigen,
starken und verlässlichen Hei-
matschutz.

Paul Stopper, Uster,
Anthony E.Monn, Zürich,

ehemalige Vorstandsmitglieder
des ZürcherHeimatschutzes

Eigenartiges
Rechtsempfinden
Kampf gegen
Zuwanderungsartikel
«Landbote» vom 3.Dezember
WenigeMonatenachderAbstim-
mung über die Personenfreizü-
gigkeit vom9.Februar erklärt uns
am 2. Dezember im Schweizer
Radio einhochdeutsch sprechen-
der Rechtsprofessor aus St.Gal-
len, dass er und seine Kollegen
eine Initiative zumselbenThema
Personenfreizügigkeit lancieren
werden.Es soll nochmals darüber
abgestimmtwerden.
Nach meinem Rechtsempfin-

den ist am9.Februar entschieden
worden. Würde das erneute Er-
gebnis zumBeispiel 49 zu 51 Pro-
zent Stimmen für die Personen-
freizügigkeit ausfallen, so müss-
tendiebürgerlichenPolitikerund

dasVolk aufgrunddesRechtspro-
fessorenverständnisses erneut
eine Initiative zumselbenThema
lancieren, weil wiederum den
Bürgerlichen das Resultat nicht
gefallen würde, und soweiter ...
Dass Rechtsprofessoren, die

ihren Lohn von unseren Steuer-
geldern erhalten, noch im selben
Jahr eine Initiative zum selben
Thema starten, empfinde ich als
ein Unrecht. Selbstverständlich
sollendieProfessoren ihre fachli-
che Meinung sagen können, und
dies haben sie bis zum 9.Februar
auch getan. In der Vergangenheit
mussten schon oft knappe Resul-
tate von der Bevölkerung akzep-
tiertwerden. Ichvertraueweiter-
hin auf unsere Demokratie.

Ruedi Eigenheer, Henggart

Für Velofahrer kein
Durchkommen am Markt
Neumarkt wieder in fest-
lichemWeihnachtsgewand
Ausgabe vom 29.November
Seit dem letzten Wochenende ist
der Weihnachtsmarkt auf dem
Winterthurer Neumarkt wieder
geöffnet. Während sich die Be-
sucherinnen und Besucher des
Marktes freuen, beginnt für die
zahlreichen Velopendler eine är-
gerliche Jahreszeit.
Während gut eines Monats ist

durch den Markt jeweils ab dem
Nachmittag eine der wichtigsten
VeloverbindungenderStadtWin-
terthur gesperrt. Wer nach der
Rückkehr am Abend von der
Arbeit vom Bahnhof Richtung
Technikum, Heiligberg oder
Langgassquartier fahren will,
muss Umwege in Kauf nehmen –

denn angesichts des Gedränges
zwischen den Marktständen ist
ein Stossen des Velos oft auch
nichtmöglich.
Die Polizei sieht nach eigenen

Angaben keine Möglichkeit, eine
Alternative auszuschildern. Das
ist umso fragwürdiger, als die
Route über den Neumarkt sogar
im Richtplan des Kantons als
wichtige Veloverbindung einge-
tragen ist. Diese Route während
einer so langenZeit zu sperren, ist
einer Velostadt wie Winterthur
nicht würdig.
Ginge es umeine ähnlichwich-

tige Strassenverbindung für
Autos, gäbe es garantiert eine
Umleitung.

RetoWestermann,
Winterthur

«Die Beziehung zu
den Lehrpersonen
ist einer der wich-
tigsten Erfolgsfakto-
ren für die
Kinder.»
Stefan Fritschi

Der Winterthurer
Schulstadtrat ist
vom Zwei-Leh-
rer-Versuch
überzeugt.
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