
Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Zollikon

AZA 8702 Zollikon, Fröhlich Info AG, Dachslerenstrasse 3, 8702 Zollikon, Telefon 044 396 40 80, Fax 044 396 40 12  
redaktion@zollikerbote.ch, inserate@zollikerbote.ch, www.zollikerbote.ch

FREITAG, 10. APRIL 2015, 106. JAHRGANG, NR. 15

Das Wetter am Wochenende

Samstag 8°|15° Sonntag 8°|18°
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Ja oder Nein

Wieviel Nein verträgt Erziehung, 
ohne die elterliche Zuneigung in 
Frage zu stellen? Die Anregungen 
wurden mit Interesse aufgenom
men. Ja, da ist sie wieder, die Dis
kussion um die Unterführungen 
der Forchstrasse. Zu Recht, meinen 
engagierte Bergler, die sich für die 
Sicherheit der Kinder einsetzen 
und entsprechende Massnahmen 
fordern. Erst auf ein «Oui» richten 
die jungen Sportler ihre scharfen 
Klingen aufeinander, wie Profis, ja 
sogar wie Ritter in schimmernder 
Rüstung. Nein, er ist nicht von ges
tern. Doch er verbindet seine Lei
denschaft zum brandaktuellen In
formatikrecht mit jener für die 
Tradition der Zünfte. Sportlich ging 
es zu und her, hoch zu Ross beim 
Voltigieren hart am Ball bei den 
Volleyballspielern. Ja, alle gaben 
ihr Bestes und nein, nicht gleich 
erfolgreich, aber dabei sein zählt.
 Claudia Eberle-Fröhlich

SEITE 4

Zu Besuch bei einem 
Fechttraining

Grosse Lehre: 
Kommuni
kation, Antizi
pation und 
Fairness – Wer 
Fechten lernt, 
bekommt eine 
Schule fürs 
Leben. 

SEITEN 8 & 9

Waschechter Seebueb und 
mit Leib und Seele Zünfter

Grosses Enga
gement: Peter 
Neuenschwan
der ist nicht nur 
in Zollikon aktiv, 
auch bei den 
Zünftern ist er 
an vorderster 
Front dabei. 

Wahlen vom 12. April
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Rolf R. Zimmermann
wieder in den Kantonsrat

2x auf Liste 1

Ohne Nein geht’s  
in der Erziehung nicht
Letzte Woche lud der Familien-
club Zollikon zu Vortrag und 
Diskussion in Erziehungsfragen 
in die Aula Buchholz ein. Die 
Kommunikationstrainerin 
Susanne Schultes machte sich 
für ein liebevolles, elterliches 
Ja und vor allem auch Nein in 
der Beziehung zwischen Eltern 
und Kindern stark.

n Dominique Bühler 

Früher, so sagte Susanne Schultes, 
sei der Gehorsam Ziel der Erzie
hung gewesen. Heute aber seien es 
Sozialkompetenz, Selbstverant
wortung und Teamfähigkeit. Da 
seien natürlich auch die alten Er
ziehungsmethoden wie befehlen, 
drohen, belohnen und bestrafen 
nicht mehr angebracht. Es gelte, die 
Herausforderung anzunehmen und 
stets authentisch zu kommunizie
ren, was gerade Sache sei. 
«Nichts wünschte ich mir mehr als 
eine harmonische Familie», sagte 
Susanne Schultes, «und merkte erst 
im Alltag mit meinen Kindern, 
dass Liebe und Wünsche allein 
nicht genügen. Vor allem ein kla
res Nein auszusprechen, musste 
ich neu lernen.»
Auf ihrer Suche nach Antworten 
auf Erziehungsfragen ist die junge 

Mutter auf Jesper Juul gestossen, 
den dänischen Familientherapeu
ten, der sagt: «Ein klares Nein ist 
wichtig für die Qualität unserer na
hen Beziehungen, denn erst wenn 
wir Nein sagen können, sagen wir 
auch Ja zu uns selbst.» Sein Erzie
hungskonzept oder noch besser 
 gesagt seine «Beziehungsidee», 
welches er unterdessen in elf euro
päischen Ländern vermittelt, ist er
folgreich. Susanne Schultes sagte: 
Schreit mein Kind vor der Kasse, 
weil ich keine Schokolade kaufen 
will, kann ich 

 � Schimpfen: «Hör sofort auf du 
blöder Bengel!»

 � Drohen: «Wenn du nicht sofort 
aufhörst, gibt’s heute kein Fern
sehen!»

 � Moralisieren: «Sei nicht so un
dankbar, es gibt Kinder die haben 
gar nichts zu essen!»

 � Belohnen: «Weinst du nun nicht 
mehr, bekommst du nach dem 
Mittagessen etwas Süsses.»

 � Oder authentisch bleiben und sa
gen: «Ich verstehe, dass du Lust 

Fortsetzung auf Seite 3

Ein klares Nein sei wichtig für die nahe Beziehung, sagt der dänische 
Familientherapeut Jesper Juul. (Bild: didesign/Fotolia.com)
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Hans-Peter Amrein, bisher

2x auf Ihre Liste www.hpamrein.ch

Unterstützungskomitee Hans-Peter Amrein 
wieder in den  Kantonsrat, Postfach, 8700 Küsnacht Liste1

I n  d e n  K a n t o n s r a t

L
Fahrschule 

André Gubelmann
8125 Zollikerberg

079 605 33 21
www.gubelmann-andre.ch

Flexible, erfahrene 
Pflegefachfrau (CH)
bietet Pflege und Betreuung in 
der Nacht an. Gute Referenzen. 
Ich freue mich auf Ihren Anruf. 
079 812 46 27

auf Schokolade hast, doch ich will 
dir jetzt keine kaufen. Es gibt bald 
Mittagessen. Ich finde es schade, 
wenn du da dann keinen Hunger 
mehr hast.»

«Und wenn das Kind weiterbrüllt?», 
fragt eine Mutter aus dem Publi

Fortsetzung von Seite 1

Kommunikationstrainerin Susanne Schultes (l.) zusammen mit  
Danielle Brügger vom Familienclub. (Bild: db)

kum. «Und alle mit dem Finger auf 
mich zeigen?», ergänzt eine zweite. 
Die Antwort lautet: «Aushalten – 
irgendwann wird das Kind auf
hören und die authentische Ant
wort akzeptieren. Weder muss das 
Kind sich für seinen Wunsch schul
dig fühlen, noch muss die Mutter 
sich für ihr ‹Nein› lang und breit 

Handlungsbedarf  
bei den Forchstrasse-Unterführungen 
Auf Einladung des Quartierver-
eins Zollikerberg stand kurz  
vor Ostern Gemeinderat Martin 
Hirs, Ressortvorsteher Bau, 
dem Vorstandsausschuss Red 
und Antwort zu den stets wie-
derkehrenden Fragen über 
Sicherheit und Behindertenkon-
formität der insgesamt fünf 
Forchstrasse-Unterführungen. 

Als Familienvater, der seine Kinder 
durch die Unterführung «Rosengar
ten›› in den Kindergarten Hohfuren 
schicken muss, sei ihm aus eigener 
Anschauung sehr wohl bewusst, 
dass sichere Fussgängerverbindun
gen für die verkehrsgetrennten 
Quartierteile von zentraler Bedeu
tung sind, gestand der Gemeinderat 
ein. Deshalb begrüsse er auch die 
– wenigstens in dieser Unterfüh
rung und auf Initiative des Quar
tiervereins – installierte Videoüber
wachung.
Die Unterführungsbeleuchtung 
werde tagsüber bewusst reduziert 
eingesetzt und nachts über die 
Strassenbeleuchtung gesteuert. In 
der Unterführung «Spital Zolliker
berg» würden deshalb am Tag nur 
vier, in der Nacht aber alle zwölf 
Lampen brennen. Ein nächtlicher 
Augenschein zeigte indes, dass in 
besagter Unterführung jede vierte 
Lampe nicht funktioniert. Der 

Quartierverein hält deshalb seinen 
Appell zur Beleuchtungssanierung 
aufrecht.
Einen behindertengerechten Per
ronlift erhält auf Kosten der Forch
bahn AG vorerst die Station «Spital 
Zollikerberg». Die Auflagen für hin
dernisfreie Bauten seien – auch in 
Zollikon Dorf – dermassen schwie
rig zu erfüllen, dass da und dort 
allenfalls eine Unterführung ge
schlossen und durch einen eben
erdigen Übergang ersetzt werden 
müsse. Der Vorstandsausschuss be
tonte, dass die Bevölkerung des 

Zollikerbergs einen zahlenmässi
gen Rückbau der Querverbindungs
möglichkeiten niemals akzeptieren 
würde. 
Abschliessend versicherte Martin 
Hirs, dass er sich, wie auch immer 
die zukünftigen Verbindungen 
quer zur Forchstrasse ausfallen 
werden, für einwandfreie fussgän
ger, kinderwagen und rollstuhl
konforme Streckenführungen zwi
schen den nördlichen und südlichen 
Quartierhälften und zu den Perrons 
der drei Forchbahnstationen ein
setzen werde. (e)

rechtfertigen. Das Kind lernt, die 
Mutter mit ihrem Nein zu akzep
tieren und sich dennoch nicht 
falsch zu fühlen.»
Die Runde an diesem Abend ist fa
miliär. Die Diskussion auch. Viele 
konkrete Fragen kommen auf den 
Tisch, Antworten und Tipps kom
men nicht nur von Susanne Schul
tes, sondern auch aus dem Pub
likum. Erziehung im Alltag ist 
nirgendwo einfach. 
«Schade, kamen nicht mehr Leute», 
sagt Danielle Brügger, die Veran
staltungsorganisatorin vom Fami
lienclub Zollikon, «doch wer da 
war, hat bestimmt gute Anregun
gen für das Leben im Familienall
tag erhalten!»

Konzept familylab
Familylab ist eine internationale 
Organisation, die von Jesper 
Juul 2004 gegründet wurde. Ihr 
Angebot umfasst Symposien, 
Vorträge und Seminare rund um 
das Thema familiäre und profes
sionelle Beziehungen und ihre 
Entwicklung. www.familylab.ch

Gut frequentiert sind die fünf Unterführungen der Forchstrasse alle, 
videoüberwacht aber nur jene beim Rosengarten (im Bild). (Bild: mmw)

Am Sonntag wird gewählt

Dieses Wochenende stehen die 
 Zürcher Kantons und Regierungs
ratswahlen an. Dem Bezirk Meilen 
stehen in der kommenden Amts
periode von 2015 bis 2019 wie bis 
anhin 13 der insgesamt 180 Sitze 
zu. Im Rennen um die Kantonsrats
sitze stehen auch elf Kandidatinnen 
und Kandidaten aus Zollikon be
reit. Mit Ausnahme der CVP schi
cken alle Ortsparteien ihre Favori
ten ins Rennen, darunter drei 
amtierende Gemeinderäte sowie die 
Gemeinderatspräsidentin. Die SVP 
nominiert den Gemeinderat Martin 
Hirs, die Grünliberalen setzen mit 
Beatrice Hirschi, Markus Diem und 
Gemeinderat Sascha Ullmann auf 
ein Dreierticket. Ebenso die EVP, 
die Ursula Leemann, Micha Weiss
haupt und Felix Daniel Wirz auf
gestellt hat. Für die SP kandidieren 
Esther Meier und Valentin Kuster 
und für die FDP die Gemeindeprä
sidentin Katharina KullBenz und 
die Gemeinderätin Corinne Hoss
Blatter.
Die Stimmbeteiligung per brief
licher Abgabe betrug am Donners
tagmorgen 20,4 Prozent. Die Mög
lichkeit der brieflichen Abstimmung 
besteht nun nicht mehr, die Türen 
der Urnenlokale beim Quartiertreff 
Zollikerberg und jene beim Gemein
dehaus im Dorf sind am Sonntag 
von 9.30 bis 11. 30 Uhr geöffnet. (zb)

ANZEIGEN 
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