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Abonnierte Wochenzeitung

EINE SCHEUNE ALS TURNHALLE

DER BERUFSWAHLPARCOURS KOMMT

LEMM: NACH JEDEM SPIEL KAPUTT

Turnhallen gab es nach dem Krieg noch nicht. Bei
schlechtem Wetter dislozierte man deshalb in eine
Scheune, verrät Hansruedy Leibundgut (92). 7

Sandra Eberhard organisiert den Klotener Berufswahlparcours. Sie erklärt, weshalb er wichtig ist
und wie sich weitere Firmen anmelden können. 9

Für Romano Lemm, einst bester Stürmer, ist die
Zweitklassigkeit kein Problem. «Auch nach einem
Spiel in der Swiss League ist man kaputt.» 11

Stadtrat hat entscheiden: Klotener
Feuerwehr soll unabhängig bleiben
Das am Dienstag gefällte
Verdikt des Stadtrates ist
klar: Er hält an Patrick Steiner als Kommandant der
Stützpunktfeuerwehr fest.
Nun liegt es an jedem einzelnen Feuerwehrangehörigen, ob er diesen Entscheid
akzeptieren will oder nicht.
Daniel Jaggi
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Wechsel beim Kammerorchester
Nach viereinhalb Jahren hat Dirigent Raphael Maximilian Honegger (33)
kürzlich den Taktstock an François Girard-Garcia weitergegeben. Der gebürtige Franzose steht damit neu dem Kammerorchester Kloten vor. Er
wurde aus 35 Interessenten ausgewählt. Ein Generationenwechsel findet
mit dem neuen Dirigenten aber nicht statt. Auch Girard-Garcia ist Anfang dreissig.
Mehr auf Seite 3
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Totenstille. Mit diesem Wort beschreibt Stadträtin und Sicherheitsvorsteherin Priska Seiler Graf die
Stimmung nach der Bekanntgabe des
stadträtlichen Entscheids. Er erfolgte am Dienstagabend um 18 Uhr
im Beisein von Stadtpräsident René
Huber vor versammelter Feuerwehrmannschaft. Totenstille herrschte
wohl auch, weil jetzt jeder der knapp
80 Feuerwehrleute in sich gehen und
entscheiden muss, ob er den wenige
Stunden zuvor gefällten Entscheid
mittragen will oder aus der Feuerwehr austritt. «Das Kommando will
bis Ende Woche definitiv wissen, wer
weiterhin dabei ist», sagt Seiler Graf,
die anfügt: «Ich würde es bedauern,
wenn sich Feuerwehrangehörige dagegen entscheiden.»

Kein Profi-Kommando in Kloten
Mit seinem Entscheid, die bisherige
Marschrichtung beizubehalten, ist
auch die vom Stadtrat geprüfte «Outsourcing-Variante» vom Tisch. Im
Zusammenhang mit Knatsch in der
Feuerwehr – 25 Feuerwehrleute forderten den Rücktritt von Kommandant Patrick Steiner – erteilte der
Stadtrat Mitte September den Auftrag, eine engere Kooperation mit
Schutz & Rettung zu prüfen. Dabei
liess er offen, wie weit eine solche
Kooperation gehen könnte.
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Weiterhin gemeinsam unterwegs:
Stadträtin Priska Seiler Graf, Kommandant Patrick Steiner.
Foto: dj.
Nach Angaben von Priska Seiler
Graf stand aber mehr oder weniger
nur eine Variante im Zentrum: Kommandant Steiner und Vizekommandant Markus Schlatter durch ProfiFeuerwehroffiziere von Schutz & Ret-

tung zu ersetzen. Seiler Graf: «Eine
interessante Perspektive, die aber
auch Unsicherheiten enthält.» Grund:
Ein der Klotener Milizfeuerwehr von
aussen übergestülptes Profi-Kommando könnte das ganze Gefüge der
Stützpunktfeuerwehr gefährden. «Zudem ist es so, dass wir in den vergangenen Monaten die Situation genau analysiert haben und sie inzwischen gut kennen, was uns zuversichtlich stimmt, sie auch meistern zu
können», sagt die Sicherheitsvorsteherin weiter. Ferner wäre die sogenannte Kopfstruktur als Übergangslösung lediglich für zwei bis drei
Jahre vorgesehen gewesen.
Vielmehr zeigt sich der Stadtrat
überzeugt, dass es Patrick Steiner
und seinem Kommando gelingen
wird, diese turbulenten Zeiten zu
meistern, sodass Kloten auch in Zukunft über eine «moderne, schlagkräftige und unabhängige StützFortsetzung auf Seite 9

Das sagt Kommandant Patrick Steiner
Patrick Steiner zeigte sich auf Anfrage erfreut und erleichtert über
den Entscheid des Stadtrates. «Er
hält am bisherigen Kommando fest,
was ich auch als Auftrag interpretiere, die Stützpunktfeuerwehr Kloten in die Zukunft zu führen.» Die
vergangenen Monate seien nicht
einfach gewesen. «Plötzlich muss
man erkennen, dass es Leute gibt,
die sich gegen die Führung stellen,
obwohl sie diese vor kurzem noch
gerühmt haben», sagt Steiner und
fügt an: «Auch solche Personen, die
man gefördert und gar als Nachfolger gesehen hat.» Das sei extrem
enttäuschend und es sei auch fraglich, ob es hier eine gemeinsame
Zukunft gebe. Trotzdem ist für Stei-

ner ein Rücktritt kein Thema. Vielmehr sieht er die Auseinandersetzung der vergangenen Monate als
Teil eines Veränderungsprozesses.
Steiner: «Die Feuerwehr Kloten
muss sich weiterentwickeln, hin zu
einer modernen Milizfeuerwehr.»
Den Weg dorthin will der Kommandant nun zügig anpacken und mit
den Feuerwehrleuten umsetzen.
Dabei soll unter anderem die regionale Zusammenarbeit ausgebaut
werden.
Zu lösen gelte es vor allem die
Nachwuchsfrage und die Tagesverfügbarkeit. So nimmt die Zahl der
tagsüber verfügbaren Feuerwehrangehörigen kontinuierlich ab, weil
viele auswärts arbeiten. (dj.)

