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Irgendwie gleich
und doch verschieden
ANDELFINGEN Welche Gemeinde
hat ein Zentrum, welche Funktion
hat es oder sollte es haben? Am
Workshop der Zürcher Planungsgruppe Weinland haben Delegierte
Gemeinsamkeiten entdeckt, aber
auch Unterschiede.
Mit dem Wechsel des Planungsbüros
und dem Abschluss des regionalen
Richtplans ist frischer Wind in die ZPW
(Zürcher Planungsgruppe Weinland)
gekommen. War es vorher mehr ein Abnicker-Gremium und erfuhren die Vertreter der Bezirksgemeinden zum Beispiel erst an einer Delegiertenversammlung, dass ein Vorstandsmitglied des
Zweckverbands zurücktritt und wer der
Ersatz sein soll, fand am Donnerstag bereits zum zweiten Mal ein Workshop
statt. Thema war Zentrumsentwicklung.
Konkret wurde zwar nichts, aber alle
angefragten Delegierten stuften den
Abend als wertvoll ein, auch weil ein
Vertreter des Kantons dabei war. «Früher fand kein Austausch statt», sagte ein
Delegierter. Auf dem Feedback-Bogen
beim Ausgang waren die Rückmeldungen zum Workshop denn auch durchwegs positiv, sowohl bezüglich des Ge- Planerin Lea von Moos und Niko Wolfromm von der Zürcher Baudirektion leiteten
samteindrucks als auch des Themas.
Diskussionsgruppen und stellten Ergebnisse vor.
Bild: spa

Wohnen, arbeiten, treffen
Das neue Planungsbüro SA Partners
teilte die Gemeinden nach den Kriterien

»»

■ ■Thalheim an der Thur

Schule kann beruhigt
ins restliche Jahr starten

diskutiert. Und ob der Ortsbildschutz
dabei eher Chance oder Hindernis sei.
Bei Umbauten, so ein Anliegen, wären
mehr Kompromisse wünschbar.
«Zentren erfüllen vielfältige Aufgaben», sagte Planerin Lea von Moos, und
zählte Wohnen, Arbeiten und Treffpunkt auf. Letzteres beschränke sich
nicht auf Läden. Gerade die Digitalisierung zeige, dass sozialer Austausch an
Bedeutung gewinne, zum Beispiel gemeinsames Essen auf Plätzen und
Strassen. Planen heisse, einen Schritt
vorauszuschauen, Chancen zu sehen
und herauszufinden wie diese genutzt
werden könnten.

Auch ein Schulhaus ist Zentrum

Im Fazit der Gruppen wurde klar, dass
die einzelnen Dörfer sowohl Unterschiede als auch Gemeinsamkeiten haben,
dass Zielverkehr erwünscht ist, Durchgangsverkehr nicht, und dass auch eine
drohende Schulhausschlies
sung ein
Zentrum schwächt. Am 19. März wird
ein zweiter Workshop stattfinden. ZPWPräsident Martin Zuber (Waltalingen)
war bisher kein Freund von Gruppenarbeiten. Nach dem regen Austausch müsse er seine Meinung revidieren, es habe
ihm gefallen, sagte er.
In den Zweckverband ZPW delegieren Gemeinden bis 1000 Einwohner
zwei Vertreter ab, die anderen drei.
schutzwürdige Ortsbilder (national, re- vier Gruppen ein. An den Tischen wur- Ihre Aufgabe ist die Raumplanung. Im
gional, kein Schutz) und Zentralität (je den Herausforderungen und Funktio- Kanton Zürich gibt es elf solcher Plaweiter rechts, je grösser, siehe Bild) in nen von Zentren im ländlichen Raum nungsverbände. 
(spa)

«Das Daumendrücken und Hoffen auf
ein Adventstörli für die Schule Thalheim hat geholfen», schreibt die Thalheimer Schulpräsidentin Cornelia
Schumacher. «Wir haben eine neue
Lehrperson gefunden und können nun
im neuen Jahr beruhigt ins restliche
Schuljahr starten.» Auch wenn sie
schon an der Gemeindeversammlung
einen gewissen Optimismus durchblicken liess, spricht sie von einer «sehr
angespannten Sit uat ion», die nur durch
«sehr viel Glück und vor allem durch
Kontakte und Netzwerke der Lehrpersonen» gelungen sei. Auf die Anfragen
der Schulpflege und die Ausschreibungen auf allen gängigen Portalen hätten
sich keine Lehrpersonen gemeldet.
«Umso mehr bin ich froh, sind unsere
Lehrpersonen so engagiert und haben
sich bei der Suche sehr bemüht und viel
mitgedacht.»(spa)

■ ■Benken

Ergebnislose Suche aus
der Luft und am Boden
Eine Meldung am Sonntag kurz vor
12 Uhr hat zwischen Benken und Marthalen zu einem Sucheinsatz geführt.
Der Helikopter der Kantonspolizei Zürich kreiste in der Luft, und auch am
Boden wurde die Gegend abgesucht.
Doch ein vermeintlich abgestürzter
Gleitschirmpilot wurde nicht gefunden,
wie Sprecherin Carmen Surber auf Anfrage sagt. Vielleicht seien es Spieldrachen gewesen.
(spa)

FIT UND XUND #35

BEWEGUNG AM ARBEITSPLATZ 2 – SCHREIBTISCH-WORKOUT
Im letzten Fit und Xund ging es generell
darum, mehr Bewegungsmöglichkeiten
im Büro aufzuzeigen. Ich hoffe, Sie

hatten die Gelegenheit, ein Telefonat
im Stehen zu führen oder ein Meeting
zu zweit beim Rundgang durch das

Gebäude abzuhalten. Mit nachfolgenden Übungen können Sie ohne grossen
Aufwand Ihre Muskeln aktivieren und

stärken. Keine Angst, es handelt sich
hierbei nicht um schweisstreibende
Power-Workouts.

Für kräftige
Oberschenkel
Hierfür lehnen Sie sich aufrecht mit dem Rücken gegen eine Wand, sodass die
Knie mit dem Rücken einen
90-Grad-Winkel bilden –
wie wenn Sie sich auf einen
fiktiven Stuhl setzen würden.
Versuchen Sie diese Position
immer länger und länger zu
halten.

Für schlanke Waden
Warten beim Kopierer oder
Kaffeeautomaten ist keine verlorene Zeit! Stehen Sie dabei
auf die Zehenspitzen und heben und senken Sie den Körper.
Für einen straffen Po
Spannen Sie die Gesässmuskeln bewusst an, sodass die
Auflagefläche auf dem Stuhl
kleiner wird. Wechseln Sie
zwischen langem Anspannen
und kurzen, rhythmischen Anund Entspannungsphasen.

gen auf dem Tisch und drücken diese fest nach unten.
Gleichzeitig ziehen Sie den
Bauchnabel ein (angespannter Bauch). Wechseln Sie zwischen langem Anspannen und
kurzen, rhythmischen An- und
Entspannungsphasen.

Für starke Arme
und Schultern
1. Machen Sie Liegestützen mit
den Handflächen auf Ihrem
Schreibtisch. Beim Senken
bilden die Nasenspitze
und die beiden Hände ein
Dreieck. Beim Hochdrücken
bleiben die Schultern über
den Handgelenken. Achten
Sie dabei auf einen angespannten Bauch und geraden Rücken.
2. Stehen Sie rücklings zum
Schreibtisch und halten sich
an der Tischkante fest. Ge-

hen Sie in die Knie. Po und
Rücken senken sich nahe
der Tischkante. Je weiter
weg Sie Ihre Füsse aufstellen, desto intensiver wird
die Übung.
Für einen
starken Rücken
Rutschen Sie
mit dem Stuhl
nah an die
Schreibtischkante, platzieren
Sie
beide Ellbo-

Um eine gewisse Regelmässigkeit zu gewährleisten, ist
es für Sie vielleicht hilfreich,
wenn Sie sich im Büro zusammenschliessen und zur Durchführung der Übungen Zeiten
fixieren, z.B. jede gerade
Stunde, vor/nach der Pause,
vor/nach dem Mittagessen.
In der nächsten Ausgabe geht
es weiter: von Bewegung zu
mehr Beweglichkeit.
Bis dann
Gaby Bächtold,
Trainerin Bewegung und
Gesundheit,
ABC Fitness, Rheinau

