
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier,
so sitzt man zum Beispiel im Bus
oder in der Garderobe immer am
gleichen Platz. Wer ärgert sich nicht,
wenn der Grossverteiler des Vertrau-
ens plötzlich sein ganzes Sortiment
umpackt. Oder wenn die Zeitung
plötzlich das Layout ändert und die
Seiten anders vergibt. Doch an diese
Änderungen gewöhnt man sich meist
relativ schnell. Es gibt aber Unersetz-
liches. Beispiele gefällig?

Jahrelang habe ich am Donners-
tag auf Züri by Mike gewartet. Diese
Seite des Züritipps habe ich heiss ge-
liebt. Doch leider ist Mike Van Au-
denhove viel zu früh gestorben und
mit ihm auch Mike. Und wenn ich
ehrlich bin, damit auch mein Interes-
se am Züritipp, will heissen, eigent-
lich schaue ich diese Zeitungsbeilage
gar nicht mehr an.

Aber einen Trost hatten wir Co-
micfans noch, EVA Grdjic! Eva ist die
wahrscheinlich umstrittenste Kassen-
frau von ganz Zürich. Umstritten,
weil entweder gehasst oder geliebt.
Über Jahren war das für mich ein
Muss. Ich habe mit Interesse das Le-
ben von EVA verfolgt. Von saisonal,
aktuell, bissig, einfach klasse bis zu
bitterböse, sentimental, sportlich,
multikulti und Inspiration hatte der
4-Bilder-Comic alles zu bieten. Beim
Lesen konnte man schmunzeln, grin-
sen, den Kopf schütteln oder einfach
schallend lachen. EVA mit Manu, Ke-
vin und Sabrina, ihre Weggefährten

Hauswart Zwicky, Chef SMeile, Herr
Vaissella und wer alles noch dabei
war, wurden zu guten Bekannten.

Ja, jetzt leben wir in der Nach-
EVA-Zeit. Wer inspiriert uns im
Wahlkampf? Wer gibt uns Frisier-
tipps? Wer zeigt uns, wie cool frau
sein kann? Ehrlich gesagt, konnte
mich noch keine Nachfolgefigur be-
geistern und man kann diese Comics
getrost überlesen. Es fehlt ihnen an
Format.

Auch Radio hören ist eine Ge-
wohnheit. Ich war eine DRS-3-Höre-
rin der ersten Stunde. Es gab für
mich nur diesen einen Sender. Mor-
genradio mit FM und Mona, aber
auch diese Epochen gingen zu Ende.
Da habe ich gemerkt, dass mich nicht

mehr viel neben Mona bei DRS 3 hält.
Ich glaube, ich wurde älter und der
Radiostil blieb der gleiche.

Es kam so weit, dass ich das Ra-
dio gar nicht mehr einschaltete, weil
die Musik nicht mehr meiner Alters-
klasse entsprach. Und um ehrlich zu
sein, habe ich diese Musik nicht
mehr ertragen, zu viel nznznz.

Ich habe angefangen zu zäppen,
hörte auch Privatradios, ja zum Teil
war die Musik ja auch gut, aber im-
mer diese nervigen Werbeblöcke, das
ist bekanntlich nicht wirklich pri-
ckend. Doofe Fernsehwerbung emp-
finde ich als fast weniger schlimm
wie doofe Radiowerbung. Ich war so-
zusagen radioheimatlos.

Dann, bei «Gesprächen mit Aus-
blick» habe ich einen Moderator von
DRS 1 kennen gelernt und aus lauter
Neugier habe ich Tage später DRS1
gewählt und ich muss sagen, es ge-
fällt mir sehr gut. Die Informationen
sind ausführlich und die Moderatio-
nen sind angenehm. Die Musik fast
wie in meiner Jugend, querbeet von
allem etwas. Ich ertappe mich dabei,
dass ich auch schon mal die Musik
aufdrehe, mitsinge und mittanze. Ich
habe einen neuen Sender gefunden.

Da lobe ich mir einmal mehr un-
ser öffentlich-rechtliches Radio und
ich muss sagen, für so tolle Radiosen-
der zahle ich gerne meine Radioge-
bühr.
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Gewohnheiten im Wandel der Zeit

Regula Kaeser-Stöckli

* Regula Kaeser-Stöckli, 56, ist Kantonsrä-
tin der Grünen und im Klotener Stadtrat
für das Ressort Bevölkerung zuständig.
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Leserbrief zum Artikel «Vier Fragen

an die Stadträte in der Wahlbeilage

des «Klotener Anzeigers» vom 22.

Februar:

Wir wollen niemals auseinander-
gehen und treten somit gemeinsam
nochmals für vier Jahre an. Schade,
ich hätte einen etwas interessanteren
Wahlkampf erwartet. Somit wird sich
in den nächsten Jahren leider nichts
Neues ergeben. Wenn ich so die
grössten Probleme unserer Kandida-
ten im letzten «Klotener Anzeiger»
lese, ist es vor allem das Verkehrs-
problem. Überrascht bin ich, dass die
Stadträtin für Soziales den Verkehr
als dringendes Anliegen taxiert. Hatte
eigentlich schon vor vier Jahren gros-
se Hoffnungen in Frau Kuratli ge-
setzt, denn ich hoffte fest, dass end-
lich mal was in Richtung preisgünsti-
ge Alterswohnungen in unserer Ge-
meinde geht.

Es ist mir schon klar, dass ich im-
mer wieder mit diesem Thema kom-
me, aber man sollte es wirklich mal
ernst nehmen, denn unsere Bevölke-
rung in Kloten wird auch immer äl-
ter. Es wäre eben auch angenehmer,
wenn man die älteren Leute im
Stadtkern behalten könnte. Nichts ge-
gen das Altersheim Spitz, aber da ist
man schon was abseits des Stadtzen-
trums.

Nun habe die Hoffnung noch nicht
ganz aufgegeben und bin gespannt
auf die nächsten vier Jahre.

Marcel Sidler,

Kloten

Die Jungen für die

Politik begeistern

Eine Frage ist, wie wir die jüngere
Generation besser in die Politik ein-
binden. Bei den letzten Klotener
Wahlen lag die Stimmbeteiligung bei
mageren 33 Prozent. Bei den Jungen
lag sie wohl noch niedriger. Häufig
heisst es, die Jungen würden sich
nicht für Politik interessieren. Das ist
Blödsinn. Gerade Jungparteien erle-
ben einen Aufschwung. Der Jungfrei-
sinn gewinnt seit der AHV-Abstim-
mung durchschnittlich ein Mitglied
pro Tag. Trotzdem wollen viele Junge
nicht einer Partei beitreten.

Deshalb meine Forderung: Klote-
ner Jungbürger aller Couleur müssen
zusammenkommen und Anliegen für
die Jungen fördern. Klar ist das En-
gagement von Jungpolitikern wichtig.
So freut es mich, dass mehrere junge
Klotener es mir gleichtun und für den
Gemeinderat kandidieren. Das ist ein
wichtiger Schritt. Aber um die Jun-
gen an die Urne zu bringen, braucht
es mehr. Wir benötigen Informations-
events und Dialoge, an denen viele
Junge beteiligt sind. Anlässe, wo wir
den Jungbürgern unser einzigartiges
direktdemokratische System und die
Parteien vorstellen, Abstimmungsvor-
lagen besprechen und Anliegen dis-
kutieren, die wir dann in die zustän-
digen politischen Gremien einfliessen
lassen. All das muss überparteilich
geschehen. Ich bin überzeugt, dass
die Jungen sich begeistern lassen,
wenn wir ein Zeichen setzen, dass
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Einen etwas anderen
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Pflegeleichter Rüde
sucht einen Ferienplatz.
Welche(r) tierliebende Senior(in) oder Hundeliebhaber(in)
würde unseren 5-jährigen, mittelgrossen Hund ab und
zu für Ferien oder ein verlängertes Wochenende bei
sich aufnehmen? Angemessene Bezahlung ist selbst-
verständlich.

Kontaktaufnahme unter 079 605 08 58


