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Vor zwei Jahren gab es im Kreis 5
eine Rochade, die Schlagzeilen mach-
te. Der langjährige Präsident Hel-
muth Werner und praktisch der gan-
ze Vorstand traten zurück, und eine
Gruppe um die ehemalige Werbebe-
raterin Andrea Aebi übernahm das
Zepter. «Wir haben im Quartier viel
Zuspruch für diesen Schritt erhal-
ten», hält Aebi fest. Doch nun tritt
sie an der Generalversammlung vom
12. März als Präsidentin und aus
dem Vorstand zurück.

Andrea Aebi, warum haben Sie das Präsi-

dium übernommen?

Ich habe in meinem Leben schon im-
mer Freiwilligenarbeit geleistet, zu-
letzt lange in der Elternmitwirkung.
Das gehört zu mir. Zudem wollte ich,
dass auch der Kreis 5 einen «norma-
len» Quartierverein hat, denn Engage-
ment für eine gute Stadtentwicklung,
Bau, Architektur und Verkehr sind
mir speziell im Kreis 5 als Entwick-
lungsgebiet sehr wichtig. Ich wurde
gefragt, ob ich das Präsidium über-
nehme. Ich habe aber intern von An-
fang an gesagt, dass ich das nur zwei
Jahre für den Turnaround mache.

Warum?

Es gibt berufliche, private und strate-
gische Gründe. Beruflich, weil ich in
der Zwischenzeit Weiterbildungen
gemacht habe und nochmals in eine
bezahlte Tätigkeit wiedereinsteigen
möchte. Ein privater Grund sind
meine Care-Verpflichtungen. Und der
strategische Grund, dass ich den jet-
zigen Vorstand seit Beginn als ad in-
terim sehe. Es braucht eine länger-
fristige, beständige Lösung.

Längerfristige Lösung: Was heisst das?

Um den Verein längerfristig zu stabi-
lisieren, sollten sich jetzt nach zwei
Jahren alle Vorstandsmitglieder zur
Wahl stellen und dazu mehrere neue
gewählt werden, um einen breit ab-
gestützten Vorstand mit einem länge-
ren Zeithorizont zu bilden. Dies auch,
um die anfallenden Aufgaben gut ab-
decken zu können.

Ist der Moment nicht schlecht gewählt,

zum Beispiel wegen des Schnittstellen-

prozesses der Stadt?

Es ist nicht immer alles planbar, die-
ser hatte uns direkt nach unserer

Wahl parallel zu den anderen Aufga-
ben zusätzlich beschäftigt. Die Quar-
tiervereine sind sehr unterschiedlich
aufgestellt, deshalb kann ich diesen
Prozess schon nachvollziehen, auch
wenn aktuell noch nicht klar ist, wie
die Resultate dann konkret in der
Praxis umgesetzt werden. Ich bin der
Meinung, dass die verschiedenen In-
teressengemeinschaften in der Stadt
– wie ihr Name schon sagt – nur auf
einen Teil des Quartiers schauen und
nicht ausgewogen agieren müssen,
während die Quartiervereine das
ganze Quartier im Fokus haben.

Sie hätten aber vielleicht noch ein Jahr

anhängen können.

Nein, ich habe die Kapazität nicht
mehr. Und wenn ich etwas mache,
dann mache ich es gerne richtig. Es
gibt im Kreis 5 zahlreiche grosse Pro-
jekte wie zum Beispiel Carparkplatz,
Bildungsmeile, Ensemble, Josefareal,
Rosengarten und Velorouten, um nur
einige zu erwähnen. Bei den Mitwir-
kungsprozessen, Workshops etc.
möchte ich gerne dabei sein.

Eine neue Person hat es aber nicht ein-

fach?

Ja, ich habe sehr viele Kontakte. Eine
neue Person müsste neu eingeführt
werden. Zudem müssten die Aufgaben
im Vorstand anders verteilt werden.

Gibt ein Quartiervereinspräsidium für

Berufstätige allgemein zu viel Arbeit?

Ja, im Kreis 5 schon, jedenfalls für voll
Berufstätige mit Familie oder anderen
ständigen Verpflichtungen, wenn man
es ernsthaft machen will. Wegen der

vielen Projekte, aber auch wegen der
Vernetzung. Die Stadt muss realisie-
ren, wie viel Arbeit ein solches Amt
gibt, und sich dann nicht wundern,
wenn viele Quartiervereinspräsiden-
ten bereits oder bald pensioniert sind
oder Einzelpersonen ohne Familien-
verpflichtungen. Das zeigt sich jetzt
auch mit der Einrichtung von immer
mehr Co-Präsidien. Auch bräuchte es
eigentlich in anderer Form so etwas
wie die frühere Quartierkoordination,
was ja nun im Schnittstellenprozess
als Info-Drehscheiben wieder disku-
tiert wird. Das jetzige Büro für Sozial-
raum und Stadtleben deckt diesen Be-
darf unterschiedlich ab, jedoch weni-
ger als früher.

Ist es nicht auch so, dass Sie nach dem

Weggang von Helmuth Werner vieles neu

aufgleisen mussten?

Ja, ich habe viel in die Vernetzung in-
vestiert, vor allem mit der Stadtver-
waltung und allen Organisationen und
Institutionen im Quartier. Es braucht
insbesondere aber eine gute Vernet-
zung zum Beispiel mit der IG Hard-
turm, dem Forum 5im5i, dem Verein
Stadionbrache, dem Kiosk Josefwiese
oder der Kulturmeile Zürich West.

Wie sieht es im Vorstand aus?

Wir sind zurzeit acht Personen im
Vorstand, wobei eine Person prak-
tisch nicht aktiv sein konnte letztes
Jahr. Es braucht mehr Vorstandsmit-
glieder. Und es braucht neue Leute.
Im Vorstand waren bis vor ein paar
Tagen drei Vorstandsmitglieder der
IG Hardturm (nun sind es nur noch
zwei, Stefan Urech ist zurückgetreten

aus dem IGH-Vorstand) und eine Per-
son aus dem Forum 5im5i.

Kann eine neue Präsidentin, ein neuer

Präsident oder ein Co-Präsidium auf et-

was aufbauen?

Ja, auf jeden Fall, es ist alles thema-
tisch hinsichtlich der Projekte gut
aufgegleist, und bei der Stadt stehen
die Türen offen. Es gibt aber noch
viel Arbeit, insbesondere intern be-
züglich Teambildung, neuer kommu-
nikativer Auftritt/Corporate Identity
(Logo, Website, Newsletter), profes-
sioneller Vereinsverwaltung und The-
menveranstaltungen.

Wie geht es dem Verein finanziell?

Wir haben das in den Jahren vorher
angehäufte Defizit innerhalb eines
halben Jahres saniert, dem Verein
hat nun eine ausgeglichene Rech-
nung. Allerdings sind die Reserven
nicht üppig, da das Vermögen in der
vorhergehenden Ära in den letzten
Jahren rasch dezimiert wurde durch
die Defizite. Im letzten Jahr hatten
wir nun wieder etwas mehr Aufwen-
dungen, da wir neue Veranstaltungen
wie das «Come together» als grossen
Vernetzungs- sowie Neuzuzügerinnen-
und Neuzuzügeranlass durchgeführt
haben mit Brunch und acht verschie-
denen anschliessenden Themen-
Quartierführungen und dabei noch
nicht auf kostengünstige Räumlich-
keiten wie das neue Quartierzentrum
Schütze zurückgreifen konnten.

Was macht der Vorstand jetzt?

Wir haben eine Findungskommission
eingerichtet. Ich könnte mir auch

eine externe Person im Präsidium
vorstellen oder ein Co-Präsidium. Es
kommt auf die Personen an. Es
braucht eine gewisse Erfahrung und
Ruhe, Verständnis der Struktur und
Abläufe in der Stadtverwaltung und
in der Politik, gute Kenntnisse des
Vereinswesens und von Mitwirkungs-
prozessen.

Welches war das Highlight für Sie in den

vergangenen zwei Jahren?

(überlegt) Das «Come together» im
letzten Herbst war sicher sehr gut für
die Vernetzung und zumindest ein
Startschuss für einen Neuzuzügerin-
nen- und Neuzuzügeranlass. Ver-
schiedene Highlights sind auch die
nun gut aufgegleisten Mitwirkungs-
prozesse der Stadt mit dem Quartier-
verein und der Bevölkerung wie zum
Beispiel zum Josefareal letzte Woche.

Sind Sie zufrieden?

Ja, ich bin zufrieden. Der Turn-
around ist gelungen. Es gibt aber
noch viel zu tun.

«Turnaround gelungen, aber noch viel zu tun»
Zwei Jahre präsidierte
Andrea Aebi den Quartier-
verein Kreis 5. Nun tritt sie
wie angekündigt zurück.
Eine Nachfolge hat man
noch nicht gefunden.

Pia Meier

Kontakt Findungskommission: Thomas
Raoseta, thomas.raoseta@rao.ch, Telefon
076 579 52 19.

Präsidentin Andrea Aebi an einem ihrer Lieblingsorte: Bei den Blumen im Viadukt.  Foto: pm.

Bereits vor drei Jahren wollte der
damalige Quartiervereinspräsident
Helmuth Werner die Website auf-
werten lassen, um Geld für den
Versand zu sparen. Jedoch wurde
das im letzten Jahr von Werners
Präsidentschaft nicht umgesetzt.
Und nach zwei Jahren mit dem
neuen Vorstand präsentiert sich
die Website fast so dürftig wie da-
mals. Webmaster Stefan Urech
rechtfertigt das folgendermassen:

«Wir hatten das Projekt Re-
launch der Website und Relaunch
des grafischen und inhaltlichen
Auftritts im Herbst 2018 ganz
oben auf der Agenda. Es war un-
ser Ziel, eine Corporate Identity zu
schaffen.» Seit letztem Sommer
gebe es intern ein neues Logo und
einen neuen Auftritt einer jungen
Art Directorin, die auch im Quar-
tier wohne.

«Der jetzige Vorstand ist sich
aber leider uneinig über die Art
des neuen Auftritts und Logos.»
Bei der Abstimmung kam es zu ei-
ner Pattsituation. «Deshalb wollten
wir dies nicht durchzwängen.» So
sind Website, Agenda und News-
letter noch nicht neu gestaltet wor-
den. Wie geht es weiter? «Das
Projekt ist zurzeit auf Eis gelegt.
Der neue Vorstand wird darüber
entscheiden.» Auf Facebook sei
man hingegen schon seit langem
sehr aktiv. (pm./ho.)

Dürftige Website

An der zweiten Plenarversammlung
des Schulkreises Limmattal standen
die Praxisberichte von Lehr- und Be-
treuungspersonen im Zentrum. Ein
gemeinsamer Nenner des diesjähri-
gen Überblicks: Der neue Lehrplan
21 ist definitiv in den Schulen ange-
kommen – mit positiven, aber auch
mit bedenkenswerten Auswirkungen.

Auf der Primarstufe beginnt der
Englischunterricht ein Jahr später,
erst ab der 3. Klasse. Die Unterstu-
fenlehrerinnen ziehen eine positive
Bilanz. Die Kinder sind reifer für das
Erlernen einer Fremdsprache. Mit
neu drei Lektionen pro Woche star-
ten sie zudem intensiver. Die Förder-
lehrpersonen begrüssen die klarer
als früher beschriebenen Kompeten-

zen. Das helfe ihnen, die individuel-
len Förderpläne für die Kinder präzi-
ser zu formulieren.

Neu erhalten Tablets und Handys
einen grösseren Stellenwert – zu-
nächst sicher im neuen Fach Medien
und Informatik. Darüber hinaus wer-
den jedoch auch die auf dem neuen
Lehrplan aufbauenden Lehrmittel
mehr und mehr digitalisiert. Für
Übungen aller Art werden Tablets
eingesetzt. Nicht alle sehen das nur
positiv: «Wie lange soll ein Kind vor
dem Tablet sitzen?», gab eine Mittel-
stufenlehrerin zu bedenken. In der
Kreisschulbehörde Limmattal stellt
sich nun eine Arbeitsgruppe den Fra-
gen rund um die Digitalisierung in
der Schule.

Der neue Lehrplan in der Praxis
Roland Schaller *

* Roland Schaller ist Mitglied der Schul-
behörde Schulkreis Limmattal


