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Schlieren: Der Bus hilft
gegen den «Blues»

Zürich: Synergien in der
Forschung nutzen

Der Parkplatz bei der SZU-Station in Uitikon soll von
Anwohnern nicht als Dauerparkplatz benutzt werden
können. Deshalb griff der Gemeinderat ein. Seite 16

Uitikon: Schlaumeiern
wird Riegel geschoben

Die ETH Zürich und die Università della Svizzera ita-
liana (USI) in Lugano werden künftig enger zusam-
menarbeiten. Seite 17

Die Schlieremerin Josephine Jolis steigt in den Bus
ein und lässt sich durch die Gegend chauffieren –
das helfe gegen Traurigkeit. Seite 16

INSERAT

Der Birmensdorfer Kommu-
nikationsberater Roland
Cecchetto behauptet: Erfül-
lende Partnerschaft ist keine
Utopie. Vor wenigen Tagen
erschien sein Buch, in dem
er den Alltag von Beziehun-
gen unter die Lupe nimmt.

SIDONIA KÜPFER

Herr Cecchetto, Sie sind selbst-
ständiger Kommunikationsbera-
ter, haben aber soeben einen Be-
ziehungsratgeber veröffentlicht.
Haben Sie Ihren Beruf verfehlt?
Roland Cecchetto: Nein, ich ha-
be meinen Beruf nicht verfehlt.
Vielmehr verschaffte mir mein
Beruf die Voraussetzungen dafür,
dass ich überhaupt ein Buch
schreiben konnte: vom schreibe-
rischen Handwerk über das Wis-
sen über das Recherchieren bis
hin zur Aufbereitung.

Für Liebe, Sexualität und Bezie-
hung interessieren sich die meis-
ten Menschen. Warum hat dieses
Interesse bei Ihnen zu einem
Buch geführt?
Cecchetto: Ich habe selbst eine
gescheiterte erste Ehe hinter mir
und bin zum zweiten Mal verhei-
ratet. Zu diesem Thema gibt es
viel Literatur, aber die meisten
Bücher setzen dort an, wo eine
Beziehung bereits in der Krise
steckt. Meine Frage war: Was
kann man tun, damit es gar
nicht erst zur Krise kommt.

Haben Sie denn ein Geheimre-
zept für erfolgreiche Beziehungen
gefunden?
Cecchetto: Nein, ein allgemein
gültiges Geheimrezept gibt es
nicht. Eine Beziehung besteht
aus zwei Individuen, die zueinan-
der Ja sagen. Der Knackpunkt
sind die Erwartungshaltungen:
Man muss an sich selbst arbeiten
und darf nicht denken, dass nun
automatisch alles gut komme,
nachdem man einen Partner ge-
funden hat.

Die Erwartungshaltungen sind
für Sie Ursache von so manchem
Beziehungs-Übel. Seine Erwar-
tungen kann man doch aber nicht
einfach abstellen?
Cecchetto: Mir geht es nicht dar-
um, dass man sich von allen Er-
wartungen frei machen soll, das
wäre utopisch.
Aber man sollte
seine Erwartun-
gen hinterfra-
gen: Sind sie
realistisch oder
utopisch? Wer
das erkannt hat, kann anders mit
Erwartungen umgehen.

Für wen haben Sie dieses Buch
geschrieben?

Cecchetto: Das Buch richtet sich
an eine sehr breite Leserschaft.
Die Fragebogen, auf die ich mich
abgestützt habe, bilden ganz un-
terschiedliche Bevölkerungskrei-
se und Altersschichten ab. Junge
Leute können die Stolpersteine
der rosaroten Brille erkennen.
Wer schon seit längerem in einer
Beziehung ist, bekommt Anstös-
se, wie man mit der sich ein-
schleichenden Routine umgehen
kann. Bei den älteren Personen
ist mir aufgefallen, dass viele re-
signiert haben, was mich sehr be-
troffen machte. Aber auch dort
gibt es Möglichkeiten, Resigna-
tionsfallen zu vermeiden.

Sie haben sich ausgiebig Gedan-
ken gemacht über Beziehungen
und über Liebe. Zu was für einer
Definition von Liebe sind Sie ge-
kommen?
Cecchetto: Für mich ist Liebe eine
Kombination von Seelennähe und
dem tiefen Bekenntnis, dass man
mit einem Menschen sein Leben
verbringen möchte. Einem Men-
schen, der mir sehr nahe steht auf
einer Ebene, die sich nicht über
das Gehirn erklären lässt.

Für Sie ist das Lachen ein Grad-
messer für den Zustand einer Be-
ziehung. Wie kamen Sie darauf?
Cecchetto: Ich erlebte vielfach,
dass man von befreundeten Paa-
ren den Eindruck hatte, es laufe
alles bestens und dann erfuhr
man, die beiden hätten sich ge-
trennt. Deshalb fing ich an, zu
beobachten, wie Paare in Restau-
rants oder unter Freunden mit-
einander umgehen. Mir fiel auf,
dass Paare, die sich einen gesun-
den Humor erhielten und die

noch mitein-
ander lachen
können, auf
einer guten
Basis kommu-
nizieren. Das
spontane, be-

freite Lachen ist auch ein emotio-
naler Reiniger von Situationen.

Sie sprechen immer wieder den
Durchhaltewillen von Paaren an.

Ist eine erfolgreiche Beziehung
für Sie auch eine Willensfrage?
Cecchetto: Das steht für mich
im Zusammenhang mit dem Be-
kenntnis, dass man mit einem
Menschen zusam-
menbleiben will.
Bei kleineren oder
grösseren Krisen
kommt der Wille
zum Tragen: «Ist es
mir das wert, an
meiner Beziehung zu arbeiten
und mit meinem Partner durch
diese schwierige Zeit gehen?»

Sie stellen sich auch auf den
Standpunkt, dass heutigen Paa-
ren oft der Durchhaltewille fehle.
Cecchetto: Das ist in der Tat
mein Eindruck. Natürlich gibt es
Situationen, in denen es besser
ist, wenn man eine Beziehung
auflöst. Aber man sollte nicht
schon am Anfang die Waffen
strecken.

Es fehlt an der kämpferischen
Einstellung?
Cecchetto: Das Spannende an ei-

ner Krise ist doch, dass man die
Chance erhält, seinen Partner
von einer Seite kennen zu lernen,
die man in der romantischen
Phase noch nicht erlebte. Dann

klären sich
die eige-
nen Stand-
punkte
und die
Charakter-
eigenschaf-

ten. Dann muss man sich damit
auseinandersetzen, ob man über-
haupt bereit ist, den Partner in
seiner Eigenständigkeit zu akzep-
tieren und eine gemeinsame Lö-
sung zu finden, oder sich zu hin-
terfragen: «Funktioniert meine
Beziehung nur, solange wir glei-
cher Meinung sind?»

Was sagt Ihre Partnerin zu Ihrem
Buch?
Cecchetto: Meine Partnerin las
mein Manuskript mehrmals
durch. Sie findet es gut, dass ich
das geschrieben habe, aber sie
selbst versteht nicht, warum
Menschen solche Bücher lesen.

Sie löst Schwierigkeiten für sich
oder im Dialog.

Und wie halten Sie es? Haben Sie
schon einmal in einer Krise zu ei-
nem Ratgeber gegriffen?
Cecchetto: Das habe ich mehr
als einmal gemacht. Es gibt sehr
gute Bücher und andere, die man
schon nach wenigen Seiten weg-
legen kann, aber das ist individu-
ell abhängig davon, wie man mit
Krisen umgeht. Den einen hilft
das Bier mit einem Freund, ein
anderer verkriecht sich und
macht es mit sich selbst aus und
ein Dritter greift zu einem Ratge-
ber. Dabei kann ein Buch niemals
selbst die Lösung sein, aber es
kann Impulse geben, damit man
eine Lösung findet.

Sind Sie nun gefeit vor all diesen
Beziehungsfallen?
Cecchetto: (lacht) Nein, sicher
nicht. Wir sind Menschen und
fehlbar und haben Schwächen.
Aber ich bin vielleicht einen
Schritt weitergekommen, wie ich
mit solchen Themen umgehe.

Roland Cecchetto aus Birmensdorf erklärt in seinem Ratgeber, wie man Beziehungen frisch hält

«Ein Buch kann nie die Lösung sein»
ROLAND CECCHETTO
Der 53-jährige Roland Cecchetto
ist zum zweiten Mal verheiratet
und lebt mit Ehefrau und Kin-
dern in Birmensdorf. Vor rund
einem Jahr machte er sich mit
einem Partner als PR-Berater
selbstständig und hat sein Büro
in Urdorf. Sein erstes Buch «Er-
füllende Partnerschaft ist keine
Utopie» erschien vor wenigen
Tagen beim C. F. Portmann Ver-
lag. Das 168-seitige Buch ist ab
Fr. 29.90 in Buchhandlungen
oder direkt beim Verlag erhält-
lich. (SKE)

AUTOR ROLAND CECCHETTO «Nein, ich habe meinen Beruf nicht vefehlt.» SKE

«Paare mit Humor
kommunizieren auf
einer guten Basis»

«Dem einen
genügt ein Bier
mit einem Freund»

Nach der Kündigung des Parla-
mentssekretärs und im Zusam-
menhang mit der Schaffung des
Sekretariats für die neue Bürger-
rechtskommission wurde die
Präsidialabteilung der Stadt
Schlieren reorganisiert. Die we-
sentlichen Änderungen sind ge-
mäss Stadtrat: Neu wird die Prä-
sidialabteilung vom Geschäfts-
leiter und vom Stadtschreiber
gemeinsam geleitet, je mit sepa-
raten Zuständigkeitsbereichen
und gegenseitiger Vertretung.

Die Führung der Sekretariate
des Gemeindeparlamentes und
der Bürgerrechtskommission
werden der neu gebildeten Stelle
eines Parlaments- und Bürger-
rechtssekretärs oder -sekretärin
übertragen. Diese Stelle ist öf-
fentlich ausgeschrieben worden.

Mit dieser Reorganisation
wird eine Umstrukturierung im
Ressort Präsidiales abgeschlos-
sen. In einem ersten Schritt wur-
de die Lohnbuchhaltung von der
Abteilung Finanzen und Liegen-
schaften in die Präsidialabtei-
lung verlegt und die Stelle des
Assistenten des Geschäftsleiters
aufgehoben. Der nun beschlosse-
ne zweite Schritt hat keine wei-
teren Auswirkungen auf den
Stellenetat. Bei den Aufgaben
der einzelnen Stellen kommt es
hingegen zu verschiedenen Än-
derungen. (LIZ)

Parlament
mit eigenem
Sekretär
Schlieren reorganisiert
Präsidialabteilung

Im revidierten Gemeindegesetz
wird die Vorlage des Mietvertra-
ges bei Wohnungswechsel auch
innerhalb einer Gemeinde expli-
zit verlangt. Dieser Mietvertrag
muss neben Angaben zum Mie-
ter und Vermieter auch die Ad-
resse und neu die amtliche Woh-
nungsnummer umfassen. Da-
mit können Personen nicht nur
dem Gebäude-, sondern auch
dem Wohnungsregister zuge-
teilt werden. Dies erklärt der
Dietiker Stadtrat in seiner Ant-
wort auf die Kleine Anfrage von
CVP-Gemeinderat Gabriele Oli-
vieri. Dieser monierte, dass der
Dietiker Einwohnerkontrolle
bislang ein Schriftenempfangs-
schein bei einem Umzug genügt
habe. (LIZ)

Nummer der
Wohnung
erforderlich
Einwohnerkontrolle
braucht neue Angaben

Soll man gefährliche Hunderassen verbieten?
FDP-Fraktionschef Daniel Heller gegen EVP-Grossrätin Lilian Studer


