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Zu wenig Personal

Wahlkampf light

Derniere in Zürich

Trotz dem ersten Tor von
Dominik Devaja verlor der
ersatzgeschwächte EHCW
gegen Biasca 2:4. SEITE 25

Die Evangelische Allianz lud
zum Polit-Talk, wo sich
die Stadtratskandidaten
in Minne vorstellten. SEITE 5

Die Schwedin Stephanie
Holmen gewinnt den
Grand Prix am letzten CSI
im Hallenstadion. SEITE 23

Signal
Eltern geben erst Ritalin, wenn Klares
aus Humlikon
sie nicht mehr weiterwissenWinterthur 5
Der Landbote
Montag, 29. Januar 2018

ben. Als weitere häufige Gründe
nannten sie familiäre Belastungen (62 Prozent der Befragten)
sowie die schulischen Leistungsanforderungen (58 Prozent).
Knapp 40 Prozent der Eltern entschieden sich für Ritalin, weil andere Behandlungen keine oder zu
wenig Wirkung zeigten. Die Wissenschaftler führten mündliche
Interviews durch und machten
eine Onlinebefragung.
Der Leidensdruck wurde bei
beiden Erhebungen als Haupt-

grund angegeben. Die Studienresultate zeigten auch, dass es oft
zu einer negativen Wechselwirkung zwischen der Schule und
der Familie kommt. Die hohen
Leistungsanforderungen in der
Schule steigern nicht nur den
Leidensdruck der betroffenen
Kinder, sie können auch zu einer
Überforderung in der Familie
führen. Es kann zum Beispiel zu
Streit unter den Eltern kommen,
was sich wiederum negativ auf
das Verhalten des Kindes aus-

Hinein in die Komfortzone

WINTERTHUR Der Leidensdruck ist der wichtigste
Grund, warum Eltern ihrem Kind Ritalin geben. Das haben
Wissenschaftler der ZHAW Winterthur herausgefunden. Meist
probieren die Eltern vorher verschiedene andere Therapien aus.
Ritalin zur Behandlung von KinWAHLEN Die Evangelische
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WAS SIE WO FINDEN

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)
in Winterthur in einer interdisziplinären Studie diesen Entscheidungsprozess untersucht. Das
Ergebnis: Drei Viertel der befragten Eltern gaben den Leidensdruck als Hauptgrund an, warum
sie ihrem Kind Medikamente ge-

wirkt. Die meisten Eltern haben
einen langen, mühsamen Behandlungsweg hinter sich, bis sie
den Entscheid zugunsten der
Medikamente fällen. Diese kommen oft erst zum Einsatz, wenn
die Eltern nicht mehr weiterwissen. Sie haben Angst vor den medizinischen Nebenwirkungen
wie Appetit- oder Schlafstörungen. Die Eltern – und die betroffenen Kinder – befürchten auch,
dass die Kinder ausgegrenzt werSEITE 3
den könnten. ssc

Roger Federer bricht eigene Rekorde

Selbst Freidenker Marc Wäckerlin (links) schlug beim Allianz-Talk versöhnliche Töne an: «Eigentlich teilen wir ja alle die gleichen Werte.» Foto: Madeleine Schoder

den wäre.» Zweiter Beleg: Ihr Eintreten gegen die Unternehmenssteuerreform III, die den Stadtrat
spaltete. «Es wurde viel Druck auf
mich ausgeübt. Man wollte mich
zum Schweigen bringen.» Doch es
habe sich gelohnt, standhaft zu
bleiben. «Mike, jetzt musst du lächeln!», zwinkerte sie Künzle zu,
der für die Reform geweibelt hatte. Zum Stichwort Erfolg meinte
Beutler: «Ich habe so viel Energie,
das kann auch ansteckend sein»,
und zu den Kollegen gewandt:
«Also ihr dürft jetzt nicht lachen . . .» Schliesslich wisse man ja
auch, dass sie manchmal ein
«ziemlicher Bulldozer» sein könne. «Nächste Frage, bitte», bat
Bauvorsteher Josef Lisibach

(SVP), angesprochen auf das leidige Thema Parkplätze, das nun
einmal so emotional wie komplex
sei. Warum er den Entscheid des
Kantons, mit der ZHAW doch
nicht in die Lokstadt zu ziehen, so
betont gelassen hingenommen
habe? Die ZHAW habe ja nur «daran gedacht, allenfalls den Hauptsitz zu verlegen». «Firmen, die
kommen wollen, stehen bereits
an.» Er sei sicher, dass man einen
Mieter finde, «mindestens so gut
wie die ZHAW».
Zu seinem Selbstbild als Stadtpräsident meinte Michael Künzle
(CVP): «Es schmeichelt mir, wenn
man mich als Stadtvater sieht, als
Fels in der Brandung, mit breitem
Rücken und dicker Elefanten-

haut.» Den Freikirchen dankte er
für ihr gesellschaftliches Engagement, zum Beispiel im Altersbereich, und machte klar: «Wir
scheuen uns nicht, mit solchen
Organisationen zusammenzuarbeiten.» Anders sei die soziale
Wohlfahrt «schlicht nicht zu bezahlen». Man käme mit den städtischen Kadern gerne ins Gate 27
und sei dankbar für die moderne
Infrastruktur. «Wir wären froh,
wenn es so weiterginge.»
Schulvorsteher Jürg Altwegg
(Grüne) räumte ein, dass man bei
der Sonderschule und dem integrativen Unterricht, Stichwort
Sirma, über die Bücher müsse.
Dass die Kreisschulpflegen und
der Stadtrat dies gemeinsam an-

packen müssten, mache das Ganze aber «nochmals ein bisschen
komplizierter».
Angesprochen auf die Doppelbelastung während ihrer interimistischen Führung von Stadtwerk Winterthur, geriet Barba
ra GünthardMaier (FDP) ins
Schwärmen: «Das war gute
Teamarbeit und richtig Action!
Es ging rasch vorwärts. Ich konnte die Stadtratssitzungen richtiggehend mit Anträgen füllen.» Zur
Rolle der Freikirchen in der Gesellschaft sagte Günthard, die selber Mitglied bei der GvC Hegi ist:
«Kirche und Staat müssen getrennt sein. Aber wir brauchen
diese privaten Initiativen aus
Nächstenliebe.» Stefan Fritschi

«Wir haben es geschafft»

Foto: Keystone
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Der Moment des Triumphs: Roger Federer nach seinem Finalsieg über den Kroaten Marin Cilic am Australian Open in Melbourne.
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Der Anfang war hart. Ich ist inzwischen recht breit gewormon-Hirzel-Strasse
stadtaus-

HUMLIKON Am 15. April wird
im südlichen Weinland darüber
abgestimmt, ob eine Grossfusion
|
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Freikirchen und Moscheevereine
müssten zusammenarbeiten. Die
Voraussetzungen dafür seien gut,
doch es brauche Geld und vor allem Zeit: «Und die hätte ich als
Stadtrat dann ja.»
Die knapp 200 Zuhörerinnen
und Zuhörer waren gut unterhalten worden. Zum Abschied einte
RÜNENBERG Der 57-jährige
Marcel Mettler von der EAW den
Basler Medienanwalt Martin
Saal nochmals mit der familiären
Wagner ist
in seinem Haus
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KABUL In der afghanischen
Hauptstadt Kabul hat ein Attentäter mindestens 103 Menschen getötet. 235 weitere Menschen seien
verletzt worden, sagte Innenminister Wais Ahmad Barmak. Der
Attentäter hatte einen mit
Sprengstoff beladenen Krankenwagen zur Explosion gebracht.
Die Taliban haben den Anschlag
für sich reklamiert. sda SEITE 19

