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Lebensraum Boldern
Die Enkelin des
Boldern-Gründers
hat eine Vision für
das Zentrum.
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«EU-Gipfel»
Blocher und Gutz-
willer schenkten
sich nichts bei der
EU-Diskussion.
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Kein Verständnis für Uetikon
UETIKON.Die Schulpräsidenten des Bezirks können
nicht nachvollziehen, warumUetikon aus dem Zweck-
verband des Schulpsychologischen Beratungsdienstes
austreten will. Sie fürchten um die Qualität.

PETRA SCHANZ

Uetikon will aus dem Zweckver-
band des Schulpsychologischen
Beratungsdienstes (SPBD) des
Bezirks Meilen austreten. Die
Konferenz der Schulpräsidenten
hat deshalb eine ausserordent-
liche Sitzung abgehalten. Die
Schulpräsidenten teilen mit, dass
die anderen zehn Gemeinden an
der Mitgliedschaft festhalten.
Man sei von den Leistungen des
SPBD überzeugt und erachte das
momentan praktizierte Modell
als zukunftsweisend.Uetikon will

in Zukunft mit einem eigenen
Schulpsychologen zusammen-
arbeiten und auf die Angebote
des SPBD verzichten. So hatte es
die Uetiker Schulpflege imOkto-
ber mitgeteilt.Der Uetiker Schul-
präsident Christoph Alder (SP)
hat Verständnis dafür, dass die
anderen Gemeinden sich für den
SPBD einsetzen. «Bei uns ist aber
die Situation anders,weil wir eine
eigene Fachleitung Sonderpäda-
gogik haben», sagt er.

Nebst organisatorischen Prob-
lemen befürchten die Schulpräsi-
denten, dass bei einem «Kleinst-

dienst»,wie ihnUetikon anstrebt,
die Unabhängigkeit bei der Be-
urteilung der Kinder fehlt. Beim
SPBD haben auch die Eltern Zu-
gang zur Beratung, falls sie mal
im Clinch mit der Schule sein
sollten. «BeimUetikerModell ist
der Schulpsychologe der Schule
viel näher», sagt der Zolliker
Schulpräsident Patrik Jeuch
(FDP). «Das macht es in Kon-
fliktsituationen schwieriger.»

Alder sieht da kein Problem.
Viele Gemeinden imKanton Zü-
rich hätten dieses Modell, und es
funktioniere. «Die Unabhängig-
keit des Schulpsychologen ist für
uns eine absolute Grundvoraus-
setzung», sagt er.

Jeuch sieht ein weiteres Prob-
lem, wenn ein Psychologe allein
arbeitet: «Schulpsychologie ist

keine Fachrichtung, die man stu-
dieren kann.Vieles lernt man bei
der Arbeit.» Die Zusammen-
arbeit in einem grösseren Team
sei deshalb nur vonVorteil.Nicht
zuletzt bei Ferienabwesenheiten.

Zeitpunkt ungünstig
Auch den Zeitpunkt desAustritts
kritisieren die Schulpräsidenten.
Die Pläne der Bildungsdirektion
gingen in eine andere Richtung,
argumentieren sie. Tatsächlich
strebt diese eine Kantonali-
sierung der Schulpsychologie und
eine Organisation auf Bezirks-
ebene an. «Sagt der Kantonsrat Ja
und die Bildungsdirektion über-
nimmt die Federführung, wären
Alleingänge wie in Uetikon gar
nicht mehr möglich», sagt Jeuch.
Die Schulpräsidenten haben

denn auch bereits über eine all-
fällige, kantonal angeordnete
Wiedereingliederung der Schule
Uetikon in den Zweckverband
des Bezirks nachgedacht.Würde
dieser Fall eintreten,müssten vor-
ab «die Abläufe zwischen den
Partnern geklärt werden, umwei-
tere politische und organisatori-
sche Leerläufe zu vermeiden»,
schreiben sie. Schulpräsident
Jeuch konkretisiert: «Wer aus
einem Zweckverband austritt,
sollte sich sorgfältig überlegen,
was das für Konsequenzen hat,
auch für die anderenMitglieder.»

Für Schulpräsident Alder gibt
es «gute Gründe, warum wir aus-
treten», wie er sagt. Diese werde
man der Bevölkerung an der Ge-
meindeversammlung vom 12.De-
zember bekanntgeben.

EISPARK
LOCKTE
PUBLIKUM
Der Uetiker Eispark hat
am Samstag seine fünfte
Saison eröffnet.Das Pub-
likum kam zahlreich.Auf
ein Rahmenprogramm
verzichteten die Organi-
satoren ganz bewusst. Sie
wissen:Die Uetiker wol-
len keine Reden hören,
sondern möglichst rasch
aufs Eis.Das zeigte sich
auch bei diesem Saison-
auftakt.Das Ständchen
des Musikvereins
Uetikon kam trotzdem
gut an. Bild: Reto Schneider
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Sturm aufs Stöckli scheitert sogar in Bern
BERN. Adrian Amstutz hat die
Wiederwahl als Ständerat im
Kanton Bern nicht geschafft.Der
SVP-Mann zeigte sich enttäuscht:
Es sei für ihn im zweiten Wahl-
gang schwierig gewesen, da die
Devise «Alle gegen Amstutz»
gelautet habe. Gewählt wurden
gesternWerner Luginbühl (BDP,
bisher) und Hans Stöckli (SP,
neu). Dass die SVP neben Am-
stutz auch den BDP-Kandidaten
zurWahl empfohlen hatte, bereut
der Abgewählte nicht: Mittel-

und längerfristig brauche es einen
bürgerlichen Schulterschluss.

Erst im März hatte Amstutz
den durch die Wahl von Simo-
netta Sommaruga freigewor-
denen Ständeratssitz von der SP
erobert. Jetzt wechselt er wieder
zurück in den Nationalrat.Damit
kann der Bernjurassier Jean-
Pierre Graber nicht in die
grosse Kammer nachrutschen.
Seine Region ist erstmals seit
1848 nicht mehr im Nationalrat
vertreten.

Filippo Lombardi (CVP, bisher)
und Fabio Abate (FDP) haben
die Ständeratswahl im Tessin
gewonnen. SP-Kandidat Franco
Cavalli lag im zweiten Wahlgang
nur knapp hinter Abate zurück.

Noch 7 Sitze zu vergeben
Die CVP kommt nach denWah-
len in 20 Kantonen bis jetzt auf
12 Sitze (bisher: 14). Die FDP
eroberte 9 Sitze (12), die SP 10
(8), die SVP 4 (7) und die Grünen
2 (2). Hinzu kommt mit Thomas

Minder ein Unabhängiger. Die
BDP hielt ihren einen Sitz. Noch
nicht auf sicher haben die Grün-
liberalen ihre bisherigen beiden.
In sechs Kantonen stehen die
zweiten Wahlgänge noch bevor.
In Zürich werden Christoph Blo-
cher kaum Chancen eingeräumt;
im Aargau ist es unsicher, ob die
SVP ihren Sitz halten kann. In
St. Gallen kämpft Toni Brunner
mit intakten Chancen; in Schwyz
und Uri sind die Sitze hart um-
kämpft. (red/sda) Seite 15

FCZ-Heimsieg
Zürich gewann im
Letzigrund gegen
Schlusslicht
Lausanne 4:1.
SEITE 7

Frischer Wind
aus Osteuropa

BASEL. Osteuropäische Kind-
heiten befruchten die Schweizer
Literatur: Catalin Dorian Flo-
rescu hat für den Roman «Jacob
beschliesst zu lieben» – die Ge-
schichte einer rumänischen Fami-
lie über drei Generationen – den
Schweizer Buchpreis 2011 erhal-
ten. Die Auszeichnung ist mit
50000 Franken dotiert. Florescu
setzte sich gegen Monica Cantie-
ni, Felix Philipp Ingold, Charles
Lewinsky und Peter Stamm
durch. Der Autor wurde 1967 im
rumänischen Temesvar geboren
und lebt seit 1982 in der Schweiz.
Schon sein erster Roman, «Wun-
derzeit», war mit dem Hermann-
Lenz-Stipendium ausgezeichnet
worden. (zsz) Seite 19

Konservative
gewinnen alles

MADRID. Bei der vorgezogenen
Parlamentswahl in Spanien hat
die konservativeVolkspartei (PP)
einen Erdrutschsieg errungen.
Die bisher regierenden Sozia-
listen erlitten bei der von der
Finanzkrise geprägten Abstim-
mung am Sonntag ein Debakel
historischenAusmasses.

Nach der Auszählung von
mehr als zwei Dritteln der abge-
gebenen Stimmen gewann die PP
von Mariano Rajoy 187 der 350
Sitze, 33 mehr als vor drei Jahren.
Damit kann der bisherige Oppo-
sitionsführer Rajoy neuer Minis-
terpräsident werden.Der 56-Jäh-
rige kann sich nicht nur auf eine
absolute Mehrheit stützen, er er-
zielte auch das beste Ergebnis in
der Geschichte seiner Partei. Die
amtierende Regierung erklärte
Rajoy noch am Abend offiziell
zumWahlsieger. (sda) Seite 16
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