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• ml. 25 Jahre ist es her, als der Zür
cher Verkehrsverbund (ZVV) ge
gründet wurde und die ersten S-Bah
nen verkehrten. Die Grundlage für 
das heutige Verkehrsangebot des 
ZVV legten die Zürcher Stimmbür
ger bereits im Jahr 1981 mit einem Ja 
zurS-Bahn und 1988 mit dem Ja zum 
ZVV. Am 27. Mai 1990 fuhren dann 
die ersten Zürcher S-Bahnen in die 
neu ausgebauten Bahnhöfe Stadel
hafen und Hardbrücke ein. Seither 
investierte der Kanton Zürich, zu
sammen mit dem Bund, weiter in 
grossem Umfang in das öffentliche 
Verkehrsnetz, beispielsweise in die 
Glattalbahn oder die Durchmesser
linie. Und die Erfolgsgeschichte wie 
der Ausbau der S-Bahn sind noch 
nicht fertig geschrieben. 

Jetzt wird aber erst mal gefeiert. 
Als Geschenk an die Bevölkerung 
kann am Sonntag, 31. Mai 2015 das 
gesamte Verkehrsangebot innerhalb 
des ZVV gratis benutzt werden. 
Auch der Nachtzuschlag muss in der 
Nacht auf Sonntag nicht gelöst wer
den. Die Verkehrsunternehmen im 
ZVV verstärken am Gratistag ihr 
Angebot und fahren in der Regel 
wie an einem Samstag, punktuell 
noch häufiger. 
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Wallisellen: Michael Weiss erhält für die «Catweek» den Förderpreis 

Mehrere hundert Stunden 
Freiwilligenarbeit leistet 
Michael Weiss jedes Jahr, 
um für die Herbstferien die 
«Cat Week» zu organisieren. 
Nun verleiht ihm die Gemein
de für sein ehrenamtliches 
Engagement den Förderpreis. 

• Johanna Wedl 

Mehrmals wird Michael Weiss 
während des Gesprächs gegrüsst. 
Man kennt ihn in Wallisellen. Der 
30-Jährige ist hier aufgewachsen und 
wohnt noch immer hier. Das ist aber 
nur eine Erklärung für seine «Promi
nenz». Die andere ist das Engage
ment in der Freiwilligenarbeit, die 
Weiss macht. Er ist aktiv im Vor
stand der «lnteressensgemeinschaft 
Walliseller Vereine», und er amtet 
als OK-Präsident der «Cat Week». 
Rund 400 Stunden im Jahr benötige 
er, um das Fr~izeitcamp für Kinder 
und Jugendliche zu organisieren 
(siehe Kasten). «Das entspricht etwa 
einem 20-Prozent-Pensum, das ich 
neben meinem Vollzeitjob leiste», 
erläutert Weiss. 

Der gelernte Elektroinstallateur 
sagt, früher habe er viel auf Service 
gearbeitet und sei froh gewesen, 
abends nach Hause zu kommen und 
noch etwas Denkarbeit zu machen. 
Jetzt sitzt er seit einem Jahr in einem 
Büro und ist in seinem Betrieb ver
antwortlich für 160 Lernende - die 
Arbeit für die «Cat Week» müsse so-

Michael Weiss: «l)er Förderpreis ist eine gro~se Anerkennung der Frei
willigenarbeit, die für die Catweek geleistet wird.» 

mit am Wochenende erledigt wer
den, da er sich abends nicht auch 
noch zu Hause an den Computer set
zen wolle. Das sei zwar anstrengend, 
aber sein Amt biete eben auch Vor
teile, sagt Weiss. Dank der «Cat 
Week» habe er seinen jetzigen Job 
erhalten. <<Ich habe das in der Be
werbung angegeben und musste 
beim Vorstellungsgespräch sehr de
tailliert darüber erzählen. Für diese 

Projekterfahrung, die ich habe, kann 
man keinen Kurs buchen.» 

Kinder überwinden Sprachbarrieren 
Um die «Cat Week» auf die Beine 
zu stellen, benötige es viel Organisa
tionstalent. Denn jeder Teilnehmer 
erhält für die -Woehe ein individuel
les Programm. Dieselbe Fähigkeit 
sei auch in seinem Beruf nötig. 

(Fortsetzung auf Seite 2) 

Deutlicher Rückgang der Straftaten 
Kanton Zürich: Kriminalstatistik erreicht die tiefsten Werte seit deren Einführung im Jahr 1980 
Die Kantonspolizei konnte letzten 
Montag mit erfreulichen Zahlen auf
warten: Die Zahl der 2014 verübten 
Straftaten nahm gegenüber dem 
Vorjahr erneut stark ab. Damit sind 
die tiefsten Werte seit 1980 erreicht. 

• ml. Die Widerhandlungen gegen 
das Strafgesetzbuch weisen seit 2005 
- mit Ausnahme des Jahres 2012 -
eine linear sinkende Tendenz auf. 
Die 99 031 registrierten Straftaten 
liegen im Jahr 2014 um über 8700 
oder 8,1% ·tiefer als im Vorjahr und 
somit auf dem tiefsten Stand seit 

1980 als die erste Kriminalstatistik 
für den Kanton Zürich erschien. 

Der Rückgang der Gesamtkrimi
nalität ist vor allem auf eine Abnah
me der Delikte gegen das Vermögen 
zurückzuführen. Hier konnte ein 
Rückgang von 6300 Straftaten bzw. 

8,2% verzeichnet werden, wovon je 
knapp ein Drittel auf Einbruchdieb
stähle und auf Sachbeschädigungen 
bei Einbrüchen, sowie ein weiteres 
Drittel auf Taschen-, Trick- und 
«normale» Diebstähle entfallen. Be
sonders bemerkenswert ist, dass sich 
die Zahl der Einbruchdiebstähle auf 
einem 20-Jahrestiefstand befindet 
und gegenüber dem Höchststand 
von 1997 nur noch gerade 45 Prozent 
der damaligen Fälle erreicht. 

Die Abnahme von 8,4% bei den 
Gewaltstraftaten ist zu über 90% auf 
eine Verminderung bei den Tätlich-

keiten, Körperverletzungen und 
beim Raufhandel, damit also primär 
auf einen Rückgang der mittel
schweren Gewaltausübung zurück
zuführen. Verdoppelt haben sich 
demgegenüber leider die vollende
ten Tötungsdelikte von 5 auf 10 Fäl
le. Immerhin sind neun der Tötungs
delikte geklärt. 

Im Bereich der Delikte gegen die 
. sexuelle Integrität liegen die Zahlen 

nach dem Anstieg im vergangen Jahr 
mit einer Abnahme von 28,1% wie
der auf dem Mittelwert der letzten 
10 Jahre. 
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Kantonsrat 
Insgesamt 17 Walliseller Kandida
ten bewerben sich am 12. April um 
einen Sitz im Kantonsrat Wahl
chancen haben aber nur wenige. 
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Margreth Rinderknecht, bisher 

wieder in den Kantonsrat 

2x auf Ihre Liste! 
www.margreth-rinderkne<:ht.di L• t 1 ~ 
www.svp·bezirl<bU<Iach.ch I S e ___ _:_ 
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Grossauflage: 8632 Ex. 
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lnsertionstarif: 
Inserate: Der 1-spaltige, 26 mm breite und 
1 mm hohe Raum kostet in der Normalauflage 
72 Rappen, in der Grossauflage 89 Rappen. 
Stellen- uRd lmmobilieninserate: 79 Rappen 
in der Normalauflage, in der Grossauflage 
99 Rappen. 

Inserate-Kombi im FLUGHAFEN-POOL 
(Wallisellen-Kioten-Giattbrugg): 
Publicitas AG, www.publicitas.ch 
Mürtschenstrasse 39, 8010 Zürich 
Telefon 044 250 33 58, tkzuerich@publicitas.ch 

Jahresergebnis. An der am letzten 
Montag abgehaltenen Bilanz-Me
dienkonferenz des in Wallisenen an
sässigen Versicherers waren viele 

dereffekten einem leichten Rück
gang von - 0,9% entspricht. Zusam
men mit einer niedrigen Schaden
/Kostenquote ergibt dies den ausge-

1,0% auf 386,7 Millionen Franken. 

Ausblick 2015 
«Unsere Strategie, auf Sicherheit 

innovativer und bedarfsgerechter 
Produkte und Services auch gelingen 
wird», schliesst Moser. 

160 Lernende gegen 220 Kinder tauschen 
(Fortsetzung von Seite 1) 

«Danri tausche ich einmal im Jahr 
160 Lernende gegen 220 Kinder», 
sagt Weiss und schmunzelt. «Völlig 
unerwartet» erhalte er nun den För
derpreis der Gemeinde. «Das freut 
mich insbesondere, weil es eine gros
se Anerkennung ist für die Freiwilli
genarbeit, die hier geleistet wird.» 

Bereits zum achten Mal ist Weiss 
OK-Präsident des Anlasses, zum 
neunten Mal ist er im Organisations
komitee dabei. Nur eine von bisher 

Günstiges Freizeitangebot 

14 «Cat Weeks» hat er überhaupt 
verpasst, denn vor seinem Engage
ment im OK machte er Fotos und 
filmte für das Lokalfernsehen «Tele
vista». Begonnen habe sein Einsatz 
damit, dass er im Geschäft Überzeit 
abbauen musste und in den Herbst
ferien frei nahm. Er sei damals nicht 
verreist, also habe er eben begon
nen, sich bei der «Cat Week» zu en
gagieren. 

Woher aber nimmt er nach all den 
Jahren seine Motivation? «Die Kin
der sind sehr dankbar und herzig. 

jow. Die «Cat Week» findet jedes Jahr in der zweiten Herbstferienwoche statt. 
Der Anlass bietet Walliseller Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 6 und 
12 Jahren die Möglichkeit, für 50 Franken während fünf Tagen verschiedene 
Freizeitangebote der Vereine kennen zu lernen. Dieses Jahr feiert die «Cat 
Week» ihr 15-Jahr-Jubiläum. Anfangs wurde sie in einem Zelt auf dem Gelän
de bei den Sportanlagen organisiert, seit mehreren Jahren trifft man sich nun 
für die Besammlung und die gemeinsamen Mittagessen sowi~ den Abschluss
abend im reformierten Kirchgemeindehaus (KGH}. Für das nächste Jahr müssen 
die Organisatoren vermutlich eine neue Bleibe suchen. Denn das KGH ist 60 
Jahre alt und muss erneuert werden. Das Stimmvolk muss über einen mehrge
schQSsrgen Neubau befinden, 2016 könnte bei einem Ja mit Bauen begonnen 
werden. 

Manchmal bringen sie eine Zeich
nung. Sie geben einem viel zurück.» 
Grundsätzlich seien die Teilnehmer 
sehr unkompliziert, könnten sich 
über alle sprachlichen Barrieren hin
weg verständigen und sähen es nicht 
so eng, wenn sie ein Angebot nicht 
besuchen könnten, weil bereits alle 
Plätze belegt seien. Dennoch gebe es 
manchmal Missverständnisse oder 
Fragen. Diese könnten aber in einem 
Gespräch meistens geklärt werden. 

Mehr Freiwillige finden 
Mittlerweile engagieren sich neben 
Weiss auch seine Schwester und die 
anderen drei Mitglieder seiner Fami
lie für die «Cat Week». «Ich geniesse 
es, dass wir so etwas wie einen Fami
lienbetrieb haben - auch wenn es 
nur für eine Woche ist und danach 
jeder wieder seines Weges geht», 
sagt Weiss. 

Grundsätzlich würde er es begrüs
sen, wenn jeder Einwohner der Ge
meinde jährlich einige Stunden an 
einer Feier oder an einem Anlass 
hülfe. «So hätten alle Vereine ein 
grosses Problem weniger.» Seinen 

Preis wolle er eben auch dazu nut
zen, um auf die Wichtigkeit der Frei
willigenarbeit aufmerksam zu ma
chen und auch andere ins Boot zu 
holen. «An den Anlässen sieht man 
immer die gleiche Handvoll Leute, 
die helfen.» Weiss wünscht sich, dass 
sich das ändert. Es gebe überall ei
nen Job für jeden, egal über welches 
Talent man verfüge. 

Wofür er das Preisgeld von 5000 
Franken verwendet, weiss Michael 
Weiss noch nicht. «Auf jeden Fall 
soll es einen Ausgleich liefern, zum 
Beispiel in Form von Ferien oder 
einem Wellness-Wochenende.» 
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