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Wallisellen
vor 50 Jahren
Wallisellen. Beim Gemeinderat
gehen immer wieder Klagen
über Verunreinigungen durch
Hunde ein. Es gibt Hundehalter,
die ihre Tiere unbeaufsichtigt im
Dorf herumstreunen lassen oder
ihre Hunde sogar zur Verrich-
tung des «Geschäftes» auf Spiel-
wiesen und Anlagen führen!
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Erscheinungsweise:
Jeden Donnerstag, am letzten Donnerstag
jeden Monats als Grossauflage in alle Haus-
haltungen von Wallisellen
Beglaubigte Auflage: 2744 Ex.
Grossauflage: 8419 Ex.

Annahmeschluss:
Redaktionelle Beiträge: Montag, 14 Uhr
Inserate: Dienstag, 10 Uhr
Jahresabo: Fr. 81.– inkl. MwSt.
Druck: Druckzentrum Zürich AG
Bubenbergstrasse 1, 8021 Zürich

Insertionstarif:
Inserate: Der 1-spaltige, 26 mm breite und 
1 mm hohe Raum kostet in der Normalauflage
72 Rappen, in der Grossauflage 89 Rappen.
Stellen- und Immobilieninserate: 79 Rappen
in der Normalauflage, in der Gross auflage 
99 Rappen. 
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Publicitas AG, www.publicitas.ch
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auch sportliche Erfolge feiern und in
dieser Hinsicht professionell auf -
treten.» Diese beiden Ansprüche in
Einklang zu bringen, sei nicht immer
einfach.  

Professionalisierung 
durch Geschäftsführer 
Für Jörg Bosshart steht fest, dass der
FCW in erster Linie ein Breiten-
sportverein ist. Dieser zählt heute
gut 750 Aktiv- und Passivmitglieder;
rechnet man noch die Supporter
hinzu, kommt man auf über 900
Vereinsmitglieder. In insgesamt 26
Mannschaften – drei Aktive, je eine
für Senioren und Veteranen sowie 
21 Juniorenmannschaften – gehen
die Sportler ihrer liebsten Frei zeit -
beschäf tigung nach. In der vom
FCW betriebenen Kinderfussball -
schule sind zudem über 400 Kinder
und Jugendliche untergebracht.
Hinzu kommen die zahlreichen
ehrenamtlichen Helfer, die gemäss
Bosshart insgesamt rund 15 000
Stunden Freiwilligenarbeit pro Jahr
leisten. Hier ist man ständig auf der
Suche nach weiteren Helfern, die
auch im Rahmen der Möglichkeiten
entschädigt werden. Der FCW ist al-
so alles in allem ein Riesenverein,
was nicht zuletzt das Vereinsbudget
von «stolzen 400 000 Franken», wie
es in der Clubzeitung heisst, belegt. 
Diese Grösse und Struktur ver-

langt natürlich nach einer gewissen
Professionalisierung der Abläufe.
Genau hierfür hat man beim FCW
nun eigens einen Geschäftsführer in
der Person von Pascal Hauser mit ei-
nem Pensum von 20 bis 25 Stellen-
prozenten angestellt. «Der Input für
die Schaffung dieser Stelle kam vom
Vorstand», erklärt Bosshart. «Wir

haben sehr viele Projekte, die auf-
grund des Tagesbetriebs seit länge-
rem in der Schublade liegen. Diese
sollten endlich einmal angepackt
werden.» Hierzu zählten etwa die
Neugestaltung der Homepage, die
Erarbeitung von klaren Pflichten-
heften für alle Funktionäre oder die
Lancierung des Clubhefts «Heim-
spiel», das in dieser Saison erstmals
in einer Auflage von 10 000 Exem-
plaren herausgegeben und in alle
Haushalte verteilt wurde. 
Die Aufgabe des Geschäfts-

führers sei nun, diese Prozesse pro-
fessionell zu begleiten und beispiels-
weise bei der Erarbeitung der
Pflichtenhefte zu helfen. Auch ist er
dafür verantwortlich, die rechtlichen
Rahmen bedingungen beispielsweise
für die Trainerentschädigungen
abzuklären und den Vorstand dies-
bezüglich zu unterrichten. «Unser
grundsätzliches Ziel ist es, durch den
Geschäftsführer und seine Arbeit
Prozesse zu vereinheitlichen und zu
automati sieren, sodass wir dann
Ressourcen einsparen können»,
bringt es Vereins präsident Bosshart
auf den Punkt. Der Geschäftsführer
hat dabei operative Aufgaben und
eine beratende Funktion; die
strategi schen Entscheide fällt nach
wie vor der Gesamtvorstand. 

Platzprobleme auf dem Spöde
Doch die schiere Grösse des FCW
bedingt nicht nur eine Professionali -
sierung der Vereinsstrukturen, son-
dern bringt auch die Infrastruktur an
ihre Grenzen. Das grösste Problem
seien die Platzverhältnisse, sagt Jörg
Bosshart. Neben den gut dreissig
Mannschaften des FCW trainieren
auf dem Sportzentrum nämlich auch
noch zahlreiche Firmenmann schaf -
ten, sodass alle Plätze praktisch die

ganze Zeit hindurch genutzt werden.
«Aufgrund des Betriebs brauchen
wir einen zusätzlichen Platz.» 
Hinzu kommt ein noch viel drän-

genderes Problem, nämlich die Sa-
nierung des Platzes 1, den die Lauf-
bahn umschliesst. Dieser sehe zwar
optisch sehr schön aus, sei aber ef-
fektiv voller Löcher, so Bosshart.
Dies sei nicht optimal für das Spiel
der ersten Mannschaft, die einen
«technisch sehr versierten und fei-
nen Fussball» spielt. Im Übrigen ist
dies auch der Grund, warum die
Spiele der ersten Mannschaft in der
Vergangenheit vermehrt auf dem
Kunstrasenfeld und nicht auf dem
Hauptplatz stattfanden. Dieses Feld
kommt der Spieltechnik der Spieler
eher entgegen und der Trainer
möchte auch den noch so kleinsten
Vorteil selbstredend ausnutzen. Die
Leidtragenden sind natürlich die
Zuschauer, die bei diesen Spielen
nicht auf den schönen Sitzen Platz

nehmen, sondern am Spielfeldrand
stehen müssen. 
Jörg Bosshart ist sich bewusst,

dass man schon viel Geld in den
Fuss ball investiert hat. Doch ändert
dies wenig an den Tatsachen, dass
nämlich Platz 1 dringend saniert
werden müsste und der Spielbetrieb
wohl einen zusätzlichen Platz nötig
macht. Geht es nach dem FCW-
Präsidenten, sollte letzteres jedoch
nicht gesondert, sondern im Rah-
men der Gesamtentwicklung be-
trachtet werden. «Die beiden auf
dem Sportplatz beheimateten Verei-
ne, also der FCW und der Eis-
hockeyclub Wallisellen, sollten sich
zusammentun und gemeinsam eine
grundsätzliche Weiterentwicklung
des Sportzentrums durchdenken»,
sagt er. «Finanzielle Ressourcen las-
sen sich nämlich sinnvoller einset-
zen, wenn man grössere Projekte
plant, die dann beiden einen grösse-
ren Nutzen bringen.»

Spöde-Infrastruktur wird zum Sorgenkind

FCW Präsident Jörg Bosshart: «Im Sportzentrum wird es eng.»

In eigener Sache

Korrigenda
Die SVP gibt grünes Licht nur für
fast alle Gemeindeversammlungs-
geschäfte. Aber eben nicht für al-
le, wie es der von der Redaktion
gesetzte Titel fälschlicherweise
suggerierte. Die Neuausrichtung
der Erwachsenenbildung lehnt die
SVP ab. Die Redaktion

Televista 8304

Wieder auf Sendung
Themen des Mai-Magazins: 

• Bernhard Krismer als Gemeinde-
präsident wiedergewählt

• Vorschau auf die Gemeindever-
sammlungen vom Juni 2014

• Einweihung des neuen Bürgli-
schulhauses 

• Wie gefällt Ihnen das Bürgli Mitte?
• Nachrichten aus der Gemeinde
• Elisabeth Schnell – eine Radio -
legende zu Besuch in Wallisellen

• Art-TV – ein Kulturfernsehen zu
Gast in den Richti-Arkaden

• Musikalischer Schlusspunkt mit
Noëmi Hörnlimann

• Impressionen vom Frühlingsmarkt
(e.)

Die Generalversammlung der
Genossenschaft Doktorhaus
vom 23. Mai hat allen 
Geschäften zugestimmt. 
Der Umsatz des Restaurants
präsentiert sich auf hohem
Niveau stabil, die Zahl der
Genossenschafter ist um elf
auf 568 angewachsen.

� Edgar Eberhard

Die Generalversammlung der Ge-
nossenschaft Doktorhaus ist ein ge-
sellschaftliches Ereignis, das von den
Teilnehmenden sehr geschätzt wird.
Es sind nicht primär die Geschäfte,
die so sehr interessieren, obschon

auch dieses Jahr wiederum auf ein
gutes Geschäftsjahr zurückgeblickt
werden kann und die Genossen-
schaft gewachsen ist. Nein es ist das
gesellschaftliche Stelldichein in ei-
nem gemütlichen Rahmen und fei-
nem Essen, das heuer knapp 200
Genossen schafter in den Saal zum
Doktorhaus gelockt hat. Dessen be-
wusst, hat denn auch Präsident Urs
Grünig die Traktandenliste zügig
und effizient abgearbeitet und nur
seine beiden Kollegen im Vorstand
Reto Müller und Daniel Schenker
etwas ausführlicher über Gebäude-
unterhalt und Ersatzbeschaffungen
sowie der finanziellen Lage der Ge-
nossenschaft informieren lassen.
Letztere zeigt einen kleinen Reinge-
winn von 3248 Franken und knapp

1,6 Millionen Franken eigene Mittel.
Vor diesem Hintergrund beantragt
der Vorstand erneut auf eine Kapi-
talverzinsung zu verzichten, was ein-
stimmig quittiert wurde. Mit dem
Ausscheiden von Urs Müller aus der
Gemeindeverwaltung stellt Müller
nach 25 Jahren sein Amt des Se-
kretärs der Genossenschaft zur Ver-
fügung. Wie Grünig erklärte, hat
Müller vier Präsidenten der Genos-
senschaft erleben und mit viel Um-
sicht und persönlichem Engagement
unterstützen dürfen. Dafür durfte
Müller neben Blumen auch einen
grosszügigen Reisecheck entgegen-
nehmen. Als Müllers Nachfolge
schlug der Präsident die zukünftige
Gemeindeschreiberin Barbara Rou-

let vor, die sich der Versammlung
kurz vorstellte und danach auch ein-
stimmig und mit Applaus gewählt
wurde. Nach rund vierzig Minuten
schloss Grünig den offiziellen Teil
der Versammlung und eröffnete den
kulinarischen und gesellschaftlichen
Teil der Veranstaltung. Beim – und
nach – dem leckeren Dreigänger aus
der Doktorhausküche wurde an und
zwischen den Tischen rege über die
aktuellen Geschehnisse des dörfli-
chen Politlebens und über andere
gesellschaftliche Themen diskutiert.
Und die meisten Teilnehmenden
freuen sich bereits auf die kommen-
de GV vom 29. Mai 2015 am selben
Ort, zur selben Zeit, im selben Ge-
sellschaftskreis.

Doktorhaus-Umsatz auf 
hohem Niveau stabil
Wallisellen: GV Genossenschaft Doktorhaus im Zeichen eines Abschieds

Nach 25 Jahren im Amt wird Urs Müller (links) von Präsident Urs Grünig
verabschiedet.

Die neue Gemeindeschreiberin Barbara Roulet wird auch Sekretärin der
Doktorhaus-Genossenschaft.

Änderung
Annahmeschluss
Annahmeschluss für die Ausgabe
vom Donnerstag, 12. Juni:

Redaktionelle Beiträge
Freitag, 6. Juni 12 Uhr

Inserate
Dienstag, 10. Juni 10 Uhr

Wir danken für Ihr Verständnis.
Verlag und Redaktion


