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Letzten Freitag nahmen viele Egets-
wiler, Klotener, Familie, Freunde und
Bekannte Abschied vom Klotener
«Urgestein» Hansruedi Menzi. Es
war eine bewegende Trauerfeier, die
aufzeigte, welche Spuren ein Mensch
im Leben anderer hinterlässt, der
sich bis zum letzten Atemzug vielfäl-
tig für die Gemeinschaft engagierte.
Ob Feuerwehr, Theater, im Beruf
oder in der Politik: Hansruedi war
durch und durch eine lebensfrohe
Persönlichkeit.

Ohne die Teilnahme am generati-
onenübergreifenden Theaterprojekt
«Kloten packt aus (KPA)» hätte ich
ihn nie kennen gelernt, und ich bin
so froh, mich damals für dieses Pro-
jekt entschieden zu haben. Wenn er
die «alten Geschichten» zum Besten
gab, konnte man ihm stundenlang
zuhören. Trotz seiner Altersgebre-
chen hatte er stets ein Lächeln auf
den Lippen und erduldete die manch-
mal stundenlangen Proben mit Aus-
dauer. Dieses Projekt war eine wirk-

liche Bereicherung. Nicht nur die Be-
gegnung mit ihm, auch neue Freund-
schaften wurden geschlossen, eine
Zusammengehörigkeit – ja ein «Fa-
miliengefühl» – hat sich unter uns
KPAlern entwickelt. Schliesslich ha-
ben wir über Monate gemeinsam ge-
probt, und die Hochs und Tiefs haben
uns zusammengeschweisst. Eine sol-
che Zugehörigkeit und Gemeinschaft
wünsche ich mir für alle Klotener. Ob
Ihr euch in einem Verein engagiert
oder euch anderweitig mit anderen
trefft – ich bin davon überzeugt, dass
Gemeinschaft der Schlüssel zu inne-
rer Zufriedenheit und Stabilität ist.

Viel zu oft lässt man sich von ei-
ner vollen Agenda dazu verleiten,
sich die wertvolle Zeit für andere
Menschen nicht zu nehmen. Die neu-
en Technologien wie ständig verfüg-
bare Serien und Filme im Überfluss
oder die grosse weite Welt des Inter-
nets, in der man sich schnell verliert,
können zu einem hohen Medienkon-
sum führen, der auf die Dauer unge-

sund ist und einsam machen kann.
Nichts kann persönliche Begegnun-
gen, Gespräche und gemeinsame Ak-

tivitäten ersetzen. Ja, es wäre «ent-
spannter» gewesen, statt all diesen
Proben abends nach einem langen
Tag oder an Wochenenden einfach zu
Hause «herumzulümmeln» und sich
vom Alltagsstress zu erholen. Aber
wie oft ziehen wir uns zurück, um
uns etwas vermeintlich Gutes zu tun,
obwohl wir uns besser einen Ruck
geben und in die Gemeinschaft mit
anderen Menschen eintauchen soll-
ten? Dieser innere Schweinehund ist
eine Hürde, aber ebenso die Frage,
mit wem man sich treffen könnte –
denn so viele Menschen haben ja
heute keine Zeit und sind überbe-
schäftigt.

Da kommt ein Stadtplatz, auf dem
sich die Klotener Bevölkerung immer
häufiger für Anlässe trifft, zur richti-
gen Zeit. Nicht jeder hat Freunde,
und sogar wenn man Freunde hat,
haben die vielleicht nicht dann Zeit,
wenn man selber Zeit für Gemein-
schaft hätte. Warum also nicht über
seinen Schatten springen, die Men-

schenfurcht ablegen und offen sein
für neue Begegnungen? Lasst uns
wieder etwas mehr aus unseren Stu-
ben hervorkommen und diese heilsa-
me Gemeinschaft erleben, die auch
Hansruedi zum charismatischen
Menschen machte, der er war. Die
volle Kirche war ein sichtbares Zeug-
nis vom erfüllten und beziehungsori-
entierten Leben, das er führte. Tun
wir es ihm gleich, auch wenn uns
Schmerzen plagen oder unsere Kraft
nachlässt, lassen wir uns davon nicht
abhalten und setzen wir den Fokus
auf das Wertvollste, das es gibt: Be-
ziehungen zu anderen Menschen.
Nur die hinterlassen nämlich Spuren,
die für immer bleiben.

Tania Woothatch,

Gemeinderätin EVP

AUS DEM GEMEINDERAT

Nutze die Zeit: Ein Plädoyer für eine heilsame Gemeinschaft

«Setzen wir den Fokus auf
das Wertvollste, das es
gibt: Beziehungen zu
anderen Menschen»

In der Rubrik «Aus dem Gemeinderat»
schreiben Klotener Gemeinderäte wö-
chentliche einen Beitrag. Alle im Parla-
ment vertretenen Parteien bekommen
hierzu regelmässig Gelegenheit.

Drei Wochen nach dem Spatenstich
ist die Baugrube ausgehoben, die ers-
ten Abwasserleitungen verlegt und
das Ausmass der 25 × 47 Meter gros-
se Halle bereits gut erkennbar. Bevor
nun die Bodenplatte betoniert wird,
erfolgte traditionsgemäss die Grund-
steinlegung. Dabei wurde eine aus
Chromstahl gefertigte, gravierte und
mit Nieten sicher verschlossene Zeit-
kapsel in den Boden eingelassen.
«Die Kapsel befindet sich im Zentrum
des künftigen Anspielkreises», leitete
Stiftungsratspräsident Bruno Heinzel-
mann den feierlichen Akt ein.

Bevor das Metallgehäuse ver-
schlossen wurde, legte er noch die
Pläne, zahlreiche Zeitungen, in denen
über das Projekt berichtet wurde,
den ersten Revisionsbericht der Stif-
tung, den Baurechtsvertrag, eine ers-
te Skizze des Projekts, aber auch Fo-
tos des Spatenstichs, eine 20er-Note
und ein iPhone 6 in die Zeitkapsel.
Vielleicht, so seine Hoffnung, hätten
die Gegenstände, wenn sie mal wie-

der ausgegraben werden sollte, eine
Bedeutung.

Nach der Grundsteinlegung folgt
bereits im Oktober der nächste Mei-
lenstein. Dann nämlich soll die Auf-
richte des rund vier Millionen Fran-
ken teuren Baus erfolgen. Die Inbe-
triebnahme der Halle ist im kommen-
den Frühjahr geplant. Heinzelmann
ist überzeugt, dass das Projekt vor al-
lem dem Nachwuchs und Breiten-
sport einen grossen Impuls geben
wird. «Die Halle ist ein gewaltiger
Beitrag, ein Meilenstein.» Priorität
werde dabei der neu fusionierte Uni-
hockey-Klub Kloten-Dietlikon Jets ha-
ben. Realisiert wird das Vorhaben
von der gemeinnützigen Stiftung
Sporthalle Stighag.

Hinter dem Projekt stehen alt
Stadtpräsident Bruno Heinzelmann,
Unternehmer Heinz Eberhard und
Rolf Nussbaumer. Sie und weitere ha-
ben sich in der Stiftung Sporthalle
Stighag zusammengeschlossen.

Weiterer Meilenstein ist gelegt
Beim Bau der Sporthalle
Stighag in Kloten geht es
Schlag auf Schlag: Nach
dem kürzlich erfolgten
Spatenstich fand am
Freitag bereits die
Grundsteinlegung statt.

Daniel Jaggi

Die Zeitkapsel in den Händen: von links Architekt Remo Schällibaum,
Rolf Nussbaumer, Präsident Unihockeyclub Kloten-Dietlikon Jets, Initi-
ant Bruno Heinzelmann und Unternehmer Heinz Eberhard. Foto: Daniel Jaggi

Ebenfalls in der Zeitkapsel ver-
ewigt: Der «Klotener Anzeiger».
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Die Lage am Zürcher Arbeitsmarkt
hat sich im Juni weiter verbessert.
Die Arbeitslosenquote sank um 0,1
Prozentpunkte auf 2,4 Prozent. Ins-
besondere saisonabhängige Bran-
chen wie der Bau und das Gastge-
werbe verzeichneten stark rückläufi-
ge Arbeitslosenzahlen. Ende Juni wa-
ren bei den Regionalen Arbeitsver-
mittlungszentren (RAV) 19 819 Perso-
nen als arbeitslos gemeldet, 574 Per-
sonen weniger als im Vormonat. Da-
durch reduzierte sich die Arbeitslo-
senquote von 2,5 Prozent auf 2,4 Pro-
zent.

Der Rückgang ist in erster Linie
saisonal bedingt. Am stärksten zeigte
sich dies im Baugewerbe (–211), wo
die rückläufigen Zahlen ein Zeichen
für eine anhaltend positive Baukon-
junktur sind. Bei den anderen wirt-
schaftlichen Dienstleistungen (–157)
sank die Arbeitslosigkeit ebenfalls
aus saisonalen Gründen. Unter diese
Kategorie fallen Temporärarbeits-
kräfte, der Garten- und Landschafts-
bau sowie Gebäude- und Strassenun-
terhalt. Auch im Gastgewerbe scheint
sich die Beschäftigungslage aufgehellt
zu haben. Die Zahl der Arbeitslosen
sank im Juni um 38. Ein weiterer po-
sitiver Hinweis sind die Anmeldun-
gen zur Stellensuche. Der seit Herbst
abnehmende Trend bei den Anmel-
dungen zur Stellensuche bei den Zür-
cher RAV hat sich auch im Juni fort-
gesetzt. (pd.)

Arbeitsmarkt
im Kanton Zürich
hellt sich weiter auf


