
 DER LANDBOTE 12   l   WINTERTHUR SAMSTAG, 29. SEPTEMBER 2012

Die Lobby der Seemer Dörfer
Dieses Wochenende wird 
in Iberg gefeiert und gefestet. 
Anlass dazu ist der Geburtstag 
eines Hundertjährigen:  
des Einwohnervereins der  
Seemer Aussenwachten. 

JEAN-PIERRE GUBLER

Der Anfang war politisch: Vor hun-
dert Jahren gehörte die Zivilgemeinde 
Iberg zur damals noch eigenständigen 
politischen Gemeinde Seen. Schon 
lange fühlten sich die Iberger in den 
Seemer Gremien nicht angemessen 
vertreten. Am 21. Juli 1912 fanden sich 
dar um die stimmberechtigten Männer 
im Schulhaus zusammen, um «zum 
Nutzen und Frommen unserer Ge-
meinde» einen Einwohnerverein zu 
gründen, wie in den Gründungsproto-
kollen nachzulesen ist. 

Ziel war es, die Interessen der 
Aussenwacht besser zur Geltung zu 
bringen. Dementsprechend stellte der 
Verein in seinen ersten Jahren in Ab-
sprache mit der Bevölkerung jeweils 
eigene Kandidaten bei Behördenwah-
len und Ämterbesetzungen, organisier-
te politische Diskussionen und Infor-
mationsveranstaltungen zu Sachfragen. 

Nach der Eingemeindung Seens in 
Grosswinterthur (1922) und der gleich-
zeitigen Aufhebung der Zivilgemein-
den auf Stadtgebiet erlangten die Ein-
wohnervereine eine neue Bedeutung. 
1923 schlossen sich die Eidberger an, 
1925 die Oberseemer und acht Jahre 
später die Sennhofer.

Von der SBB-Haltestelle ...

Mit dem Wachstum des Vereins änder-
te sich auch seine Ausrichtung. Neue 
Ansprechpartnerin war jetzt die Stadt. 
Gegenstand der Vereinsaktivitäten wa-
ren vermehrt konkrete Probleme und 
Sachfragen. So sorgte in den Zwanzi-
gerjahren die Abschaffung der Heu- 
und Emdferien – «was unseren ländli-
chen Verhältnissen noch nicht ent-
spricht» – für Opposition. Diskutiert, 
gewünscht und gefordert wurde auch 
ein Autobusdienst und die Wiederein-
führung der Haltestelle Ziegelhütte auf 
der Tösstallinie. Diese wurde dann 
1947, nach der Fertigstellung der vor-
wiegend von Sulzer-Arbeiterfamilien 
bewohnten Siedlung Weierhöhe, für 

«Arbeiterzüge» wieder in Betrieb ge-
nommen. Im gleichen Jahr nahm der 
Einwohnerverein ein Problem gleich 
selber an die Hand. Unter seiner Füh-
rung erstellten 50 Freiwillige innerhalb 
von wenigen Tagen einen Flurweg zwi-
schen Weier und Taa, dessen Bau von 
der zuständigen Flurgenossenschaft zu-
erst abgelehnt worden war. 

... über Strassenlaternen ...

Zur Sprache kamen im Laufe der Jahre 
so verschiedene Dorfthemen wie Fahr-
verbote, die Strassenbeleuchtung in 
Sennhof, die Kehrichtsammlung (die 
eine Zeit lang gleich selber organisiert 
wurde), das Pfaden der Strassen im 
Winter oder die wenigen, unleserlichen 
Wegweiser, die dafür sorgten, «dass vie-
le Passanten von Oberseen nach Ricket-
wil den Kompass verlieren». An Vor-
standssitzung zu reden gaben auch 

Schüler, die auf ihrem Schulweg auf Fel-
dern in der Kiesgrube oder auf Äckern 
Schaden anrichteten. Einen beliebten 
Lausbubensport soll gemäss Überliefe-
rung die damals noch mit Damploko-
motiven betriebene Tösstalbahn gebo-
ten haben. Es galt, vom Feld geklaute 
Kohlköpfe just in dem Augenblick von 
der Seemerbuck-Brücke fallen zu las-
sen, als die Lok sie passierte. Ziel war, 
in den Kaminschlot zu treffen ...

... zur Iberger Freizeitanlage

Braucht es ihn denn heute noch, den 
«Einwohnerverein Iberg Eidberg Got-
zenwil Weierhöhe Sennhof»? Auf je-
den Fall, sagt Präsident Moreno Za-
nin. Auch wenn sich der Verein inzwi-
schen nicht mehr wie zu Anfangszei-
ten politisch engagiert, die Daseinsbe-
rechtigung als Interessenvertretung, 
als Lobby der Aussenwachten sei nach 

wie vor gegeben. Gegenstand der Vor-
stösse seien Alltagsanliegen der Be-
völkerung, welche für Stadtbehörden 
oder Lokalparteien keine Toppriorität 
genössen. Und sei es «nur» ein Zebra-
streifen über die Tösstalstrasse oder 
die Einführung von «Open Sundays» 
– Spielnachmittagen für Schulkinder 
in der neuen Turnhalle. 

Aber auch die Verwirklichung grös-
serer Projekte wie die jahrelang er-
wünschte Freizeitanlage «Chiesgrueb» 
samt Spielwiese in Iberg oder die Ver-
besserung der Busverbindungen in die 
Aussenwachten sind direkt oder indi-
rekt auf das Engagement des Vereins-
vorstands zurückzuführen. Und dass 
Eidberg seine Dorfbeiz behalten konn-
te, kann ebenfalls als Vereinserfolg ver-
bucht werden, der damals, als der 
«Frohsinn» aus Spargründen geschlos-
sen werden sollte, bei der Stadt für 

Druck sorgte, unter anderem mit einer 
von allen Dorfbewohnern unterzeich-
neten Petition. 

«Wir haben bei den Behörden und 
Amtsstellen eben mehr Gewicht als 
Einzelpersonen», sagt Präsident Zanin. 
Gegenwärtig zählt der Verein 440 Mit-
glieder, dar un ter auch viele Neuzuzü-
ger der stark gewachsenen Fraktionen 
Iberg und Sennhof. Je mehr Mitglieder, 
desto mehr Einluss, ist Zanin über-
zeugt. Insgeheim hofft er deshalb, dass 
auch der Festanlass an diesem Wochen-
ende den einen oder die andere zum 
Beitritt motivieren wird.

 (Quelle: «Dorf, Vorort, Wohnstadt»,  

Neujahrsblatt 2009 der Stadtbibliothek)

Jubiläumsfest Einwohnerverein

Festzelt bei den Schulhauspavillons in Iberg; 
Samstag (ab 14 Uhr) und Sonntag (ab 9 Uhr); 
Festansprache des Noch-Stadtpräsidenten 
Ernst Wohlwend: Samstag, 18 Uhr. 

Sie vertreten ihre Interessen mit geeinter Stimme: die vier Aussenwachten Iberg (oben links), Gotzenwil (unten links), Eidberg (oben rechts) und Sennhof. Bilder: Marc Dahinden

1600 Gymnasiasten rennen, von viel Publikum angefeuert, für einen guten Zweck. Bild: mad

Solidarität verlangt nach schnellen Beinen
Sie rannten gestern für einen 
guten Zweck: Gymnasiasten aller 
drei Kantonsschulen sammelten 
mit einem Sponsorenlauf Geld 
für zwei Schulprojekte.

CHRISTIAN LANZ

Bereits bei der Ausgabe der Startnum-
mern herrscht eine gewisse Nervosität. 
«Das ist ein besonderer Lauf, wo es 
sich lohnt, sein Bestes zu geben», sagt 
einer der Teilnehmer. Und ist am 
Schluss, nach 25 Minuten und über 
zehn Runden, geschafft. «Das war al-
les andere als ein Spaziergang», sagt er, 
ringt nach Luft und wischt sich den 
Schweiss von der Stirn.

Geschwitzt hat er für einen guten 
Zweck: Wenn die Winterthurer Mittel-
schulen ihr Jubiläum feiern, sollen an-
dere Schulen, die materiell weniger pri-
vilegiert sind, davon proitieren. Unter 
diesem Motto stand der gestrige Spon-
sorenlauf aller drei Gymnasien mit 
Start am Graben. Gut 1600 Schülerin-
nen und Schüler haben sich daran be-
teiligt. Zuvor hatten sie ihre Sponsoren 
selber gesucht und mit ihnen die Höhe 
des Rundenbeitrags ausgehandelt. Das 
gesammelte Geld kommt nun zwei 
Schulprojekten in Berggebieten zugute, 
eines davon in der Schweiz, das andere 

in Ecuador. Insgesamt wurden für die 
beiden Projekte rund 100 000 Franken 
«erlaufen».

Bei den Schülern kommt die Aktion 
gut an. «Es ist mir wichtig, dass wir mög-
lichst viel Geld für die beiden Projekte 
zusammenbringen», sagte Till Wittmer 
(15), der die 3. Klasse an der Kantons-
schule Rychenberg besucht. Sina Lenge-
rer (16) indet, dass das 150-Jahr-Jubi-
läum der Winterthurer Kantonsschulen 
ein wichtiger Anlass ist. «Vor allem zeigt 
er, dass die Kantonsschulen ein Schul-
system sind, das funktioniert. Sonst  
wären sie kaum so alt geworden.»

Der Lohn für die Strapazen

Am Sponsorenlauf hat Lengerer teilge-
nommen, weil damit Projekte unter-
stützt würden, die das Geld wirklich 
nötig hätten. Wie ihr Kollege Dominic 
Marti (16) besucht sie die dritte Klasse 
im Lee. Dieser hat, wie er sagt, an 
einem Infotag an der Schule mehr über 
die beiden Projekte erfahren. «Beson-
ders spannend inde ich das Projekt in 
Ecuador.» Auch Dilara Ant (16) von 
der Kantonsschule Büelrain weiss über 
die beiden Projekte gut Bescheid. 
«Unsere Lehrer haben uns dar auf auf-
merksam gemacht, dass wir uns auf der 
Homepage zum Jubiläum dar über in-
formieren können. Jetzt wissen wir, wo 
am Schluss das Geld hingeht.» Gleicher 

Meinung ist Matthias Pister (17), der 
das vierte Schuljahr am Büelrain absol-
viert. Ihm gefällt die Idee, dass man 
Runden läuft, um ein Projekt zu unter-
stützen. Pister spielt im Team der A-
Junioren beim SC Veltheim und geht 
regelmässig ins Fitnesscenter. «So gese-
hen hatte ich gute Voraussetzungen.»

Unterstützt haben die Schüler das In-
ternat Mira in der Region Los Altos del 
Pilahuin am Fuss des Chimborazo, des 
höchsten Bergs von Ecuador. Es ist weit 
und breit die einzige Schule für die rund 
60 Kinder, die jeweils von Montag bis 
Freitag von zwei einheimischen Lehr-
kräften unterrichtet werden. Nebst dem 
Schulunterricht geniessen die Erst- bis 
Sechstklässler auch die Mahlzeiten, 
Sportangebote. Das Internat wurde mit 
Hilfe von Spendengeldern des Vereins 
Pro Mira im Jahre 2009 fertig gebaut. 
Der andere Teil des gesammelten Gel-
des geht an die Walsersiedlung Tenna, 
hoch über dem Versamer Tobel im 
Bündner Vorderrheintal, die sich ange-
sichts steigender Schülerzahlen vor die 
Tatsache gestellt sieht, ihr Schulhaus zu 
erweitern. Geplant ist ein Schulgebäude 
für die Gesamtschule von der 1. bis zur 
6. Klasse. Zudem ist das Haus so konzi-
piert, dass es Raum bietet für die Nut-
zung bei Vereinsanlässen, Gemeinde-
versammlungen oder Hochzeitsfeiern 
und als Unterkunft für Schullager.


