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bnat erreichte EDP-
fitschi, dass kiinftig
nzenden Kinderbe-
le deutlich erhdht
[t sich damit jiihrli-
nen ftir die Stadt
hindestens 160000
tuberechnung der

; dass gewisse Eltern

kiinftig mehr als doppelt so viel be-
zahlen miissen. Die SP- und Griine/
Al-Fraktionen haben darauf das Be-
hdrdenreferendum ergriffen. Fiir sie

muss die Kinderbetreuung bezahlbar
bleiben. Dass nun fast gleichzeitig
FDP.Stadtriitin Verena Gick 4,2 Mil-
lionen Franken fiir den Bau von drei
Sttillen ausgeben will, macht stutzig.
Sind in Winterthpr ein paar Kiihe
mehr wert als Huhderte Kinder? Es
bleibt zu hoffen, dass die Stimmbiir-
gerinnen und Stimmbiirger die Tarif-
erh6hungen bei der Kinderbetreuung
riickgdngig machen werden. Der Fi-
nanzhaushalt kann sinnvoller ins Lot
gebracht werden - Winterthur soll bei
den drei Stiillen sparen.

Oliver Seitz, Gemelnderat SP, Winterthur

<<Wann ists genugb>
Bauen ta, nur nlchtvor melneir

Haustiir; Lesbrbriei vom 25. MaL

Ich bin im Diittnau aufgewachsen und
kann mich noch gut art die Zeit errn-
nern, als es nur an den <HauPtstras-
sen, wie der Diittnauer-, Hiindler-
und Dammwiesenstrasse Htiuser gab.

Damals noch ein paar wenige Einwoh-
ner, heute gegen die 3000. Fiir meinen
Geschmack hat das Diittnau seinen
Beitrag zur Einwohnerzahl der sech-

stgrdssten Stadt der Schweiz mehr als
geleistet. Teilweise muss man sich

schon jetzt ziemlich gedulden. wenn
man sich von der Dtittnauerstrasse her
kommend in die Steigstrasse einglie-
dern will. Es kann doch nicht sein,

dass man in den Agglomerationen
bald das gr6ssere Verkehrschaos hat
als in den Stadten selber. Und dann
liest man in den Zeitungen, dass die
Schweiz die Verkehrsinfrastruktur in
Ordnung bringen muss, da sie sonst

ins wirtschaftliche Hintertreffen gera-

ten kann. Wie soll das bewerkstelligt
werden? Woher soll man noch mehr
Platz nehmen, um noch breitere Stras-

sen und noch mehr Fahrbahnen zu
bauen? Wann ist endlich genug?

Maria We*etin, Winterthur Dettnau

<Richtig g efra,gt ... >>

oWo kommen wt denn bln?,,
Leserbrief vom 24. Mai.
Erstaunlich: Frau hat ihren Hund
nicht im Griff, schlecht erzogen, und
anstatt sich zu entschuldigen, schreibt
sie einen ausliinderfeindlichen Leser-
brief. Wo kommen wir denn hin?

E se Stah/, Turbenthal

ffir-*ffi
Seryicewtiste Schweiz
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rrat presentiert die
bntscheidet, welche
schadigt werden.

wurde, dass diese Geliebte augh noch
Kontakte unterhielt zu einem sowjeti-
schen Geheimdienstoffzier, musste
der Minister als Sicherheitsrisiko sei-

nen Sessel riiumen.
Die geschilderte Entwicklung ist

unerfreulich, nicht nur fiir die Betrof-
fenen bei einem vermeintlichen oder
tatsiichlichen Vergehen. Sie beein-
triichtigt auch die Kandidatenauslese
fiir Offentliche Amter. Als Medien-
konsumenten habenwir wenig Mdg-
lichkeiten gegen Sensationsjournalis-
mus unter der Giirtellinie: Abschal-
ten, Papierkorb, Reklamation bei der
Redaktion, Kiindigung.

Josef winteler, Elsau

A$iTUHtI-
Exportwirtschaft im April
Die Zollverwaltung informiert, wie sich
die Aussenwirtschaft unter dem anhal-
tend starken Franken entwickelt hat.

tus unter der Giirtellinie>
heidet das Publikum-
)ren wir alle.

[enschen geniessen in
re keinen Schutz

iig oder unschuldig, ist
iim Intimbereich in
dedien geriit, der kann
lrden Nagel hiingen.
[mer so. Mitten im
b es den Skandal um
Ierteidigungsminister
Seine Beziehung zu
lame wurde publik
nicht einmal die politi-
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pektierte die - viel-
l lupenreine - Privat-
lsters. Erst als bekannt
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