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Rechenschaft über ein Konzertjahr
Versammlung der Tonhalle-Gesellschaft Zürich und ein neuer Film

df. Die von den Statuten vorgesehenen jahr-
lichen Vereinsversammlungen, in denen den
Mitgliedern Rechnung und Bericht über ein
Vereinsjahr, das heisst im Falle d er Tonhalle-
Gesellschaft: über eine Konzertsaison, vorge-
legt und die fülligen Wahlen vorgenommen
werden, pflegten früher sozusagen en famille
stattzufinden. Ein Klubzimmer des Kongress-

hauses reichte aus. Heute aber ist der Kleine
Tonhallesaal fast schon zu klein.

Der Präsident der Gesellschaft, Stadtrat Dr.
Thomas Wagner, leitete die Versammlung,

führte sie zielbewusst und konzis durch die da-
für vorgesehene halbe Stunde. Und die dreissig

Minuten reichten aus, weil Prüsident und Vor-
stand mit dem vollkommenen Konsens der Ver-
sammlung rechnen konnten, auch darum, weil
ein wichtiges Geschäft, nämlich die Wahlen für
den Vorstand, auf eine ausserordentliche Ver-
einsversammlung, die im Sommer einberufen
werden soll, verschoben werden musste. Vorerst
muss nämlich der Stadtrat jene Mitglieder be-
stimmen, welche die öffentliche Hand, und
zwar mit der durch den Subventionsvertrag fest-
gelegten Mehrheit, im Vorstand der Gesell-
schaft vertreten sollen. Erst nachher kann die
Vereinsversammlung ihre eigenen Vorstands-
mitglieder wählen oder wiederwählen.

Thomas Wagner gab ein paar Erläuterun-
gen: Ihren Mitgliederbestand hat die Tonhalle-
Gesellschaft weiterhin, und in sehr erfreulichem
Masse, steigern können: Waren es Ende Juli
1981 noch 1099 Mitglieder gewesen, sind es jetzt
1357, nämlich 632 Einzel-, 316 Ehepaar- und 5
Ehrenmitglieder, dazu 88 juristische Personen.
Die Jahresrechnung schloss zwar mit einem
Vorschlag von rund 377 000 Fr. ab, doch sind
darin gewisse «Buchungsgewinne« (Ablösung
der bisher gehandhabten Vergangenheits- durch
eine Gegenwartssubventionierung, nachträgli-
che Ausrichtung einer Verlustdeckungsgarantie)
enthalten; tatsächlich wäre ohne diese Bu-
chungsgewinne ein Verlust von rund 235 000 Fr.
zu vermelden gewesen. Es erhöhten sich zwar
die Konzerteinnahmen um nicht weniger als

Dreier Mordfälle verdächtig

Hin Zeugenaufruf

Igy. Ein 20jähriger Tunesier, der zurzeit in
Kopenhagen in Untersuchungshaft sitzt, wird
auf Grund von Fingerabdrücken an den Tator-
ten und einer Uhr, die möglicherweise einem
der Opfer gehört hatte, verdächtigt, drei Morde
in der Schweiz begangen zu haben. Wie die
Stadtpolizei Zürich an einer Pressekonferenz be-ibpfiiH

Im Inneren der goldenen Herrenarmbanduhr fand man
das Reparaturzeichen eines Uhrmachers; das Zeichen
besieht aus einem Kreuz, den Grossbuchstaben ZM und

der Nummer 807.

kanntgab, wurde im Mordfall des 76jährigen

Karl Ernst Lattmann, der am 7. Oktober letzten
Jahres in seiner Wohnung an der Gutstrasse in
Zürich 3 erdrosselt worden ist. Fingerabdrücke

des verdächtigten Tunesiers gefunden. Gleiche
Daktylospuren wurden auch am Tatort eines
gleichgelagerten Mordes, der am 29. August in
Genf passiert ist, sichergestellt. Bei seiner Ver-
haftung in Kopenhagen, wo der Tunesier einen
Einbruchdiebstahl begangen hatte, fand man
eine goldene Herrenarmbanduhr, die mit gros-

ser Wahrscheinlichkeit dem 79jährigen Her-
mann Meier ans Baden gehört haben dürfte, der
am 10. Oktober vergangenen Jahres in der Nähe
des Lindenhofplatzes in Zürich 1 erdrosselt auf-
gefunden wurde. Dem Opfer wurde damals
nach dem Mord nebst der Barschaft und einem
teuren Fingerring auch eine goldene Uhr ent-
wendet. Bei der Herrenarmbanduhr handelt es

sich um eine Eterna-Matic, Centenaire «61» mit
Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger sowie
Datumsanzeige; sie ist aus 18karätigem Gelb-
gold gefertigt. Im Innern des Gehäuses fand
man zwei Reparaturzeichen, wovon eines aus
einer Reparaturwerkstätte in Baden stammt, die
aber inzwischen leider liquidiert wurde. Auf
Grund der Identifizierung des zweiten Repara-

turzeichens erhofft sich nun die Polizei, den ver-
dächtigen Tunesier auch des Mordes an Her-
mann Meier zu überführen. Das Reparaturzei-
chen (siehe Abbildung) besteht aus einem
Kreuz, den Grossbuchstaben ZM und der Num-
mer 807. Da die Uhr bereits im J a h re l96Tvom
Opfer gekauft worden ist, konnte es sein, dass
auch das zweite Reparaturzeichen von einem
Uhrmacher stammt, der seine Geschäftstätigkeit

inzwischen aufgegeben hat. Personen, die über
die Herkunft dieses Reparaturzeichens Anga-

ben machen können, sind gebeten, sich mit der
Stadtpolizei Zürich, Telefonnummer (01)

216 71 1
1, in Verbindung zu setzen.

19,4 Prozent, aber weil diese Einnahmen nur
einen kleinen Teil der Gesamtkosten decken,
die Ausgaben auch anstiegen, fiel diese an sich
erfreuliche Steigerung kaum ins Gewicht. Das
faktische Defizit hat die Tonhalle-Gesellschaft
denn auch zu konkreten Massnahmen veran-
lasst: Sie will Einnahmen und Ausgaben grund-

sätzlich überprüfen und nach Spar- und Ratio-
nalisierungsmöglichkeiten suchen, sie kann,
dank stetig steigender Mitgliederzahl, ihre Ei-
genleistungen erhöhen, sie will das fund raising

aktivieren (also: grosszügige private Mäzene su-
chen). Sie darf ausserdem in Zukunft, nach par-
lamentarischem Beschluss, an den Beiträgen der
Agglomerationsgemeinden, die bisher allein
dem Opernhaus zugute kamen, mit 200 000 Fr.
partizipieren.

Der Präsident dankte dem Orchester, dem
Vorstand, der Betriebsdirektion und der Ver-
waltung für geleistete künstlerische und admini-
strativ-organisatorische Arbeit, und die Ver-
sammlung beschloss einhellig, den Mitglieder-
beitrag auf 80 Franken für Einzel-, 120 Franken
für Ehepaar-Mitglieder zu belassen.

Die Versammlung und weitere Gäste konn-
ten dann der Uraufführung eines Unterrichts-
films, «Das Sinfonieorchester», beiwohnen, in
dem das Tonhalle-Orchester und sein designier-

ter Chefdirigent, Christoph Eschenbach, die
Darsteller waren. Der Film war schon lange ge-
plant gewesen und wurde gründlich vorbereitet.
Mit Unterstützung der Tonhalle-Gesellschaft,
der Schweizerischen Kommission für audiovi-
suelle Unterrichtsmittel und Medienpädagogik
(SKAUM), der Zürcher Liederbuchanstalt, der
Erziehungsdirektion des Kantons Zürich und
des Schulamtes der Stadt Zürich konnte die
Safu, die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft
für den Unterrichtsfilm, den Film endlich her-
stellen. Er bietet in einem ersten Teil, 18 Minu-
ten, vorwiegend Information: über die Prälimi-
narien zu einem Konzert, über das Orchester
und seine Instrumentengruppen, die Aufstel-
lung auf dem Podium, die Probenarbeit. Der
zweite Teil, 20 Minuten, beginnt wieder mit der
Probenarbeit; einzelne Instrumente werden in
Soli gezeigt, der Komponist, dessen Musik zu
hören ist, wird kurz vorgestellt; Ausschnitte aus
der Konzertaufführung bilden den Beschluss.

Willi Gremlich, für Konzept und Regie ver-
antwortlich, stellte den Film vor. Er will Schüler
auf ihren ersten Konzertbesuch vorbereiten, die
Instrumente vorstellen, ihre Gruppierung auf
dem Podium zeigen, Einblick in die Probenar-
beit geben und den Zugang zu einem bedeuten-
den Werk aus der ersten Hälfte unseres Jahr-
hunderts (Bela Bartök, Konzert für Orchester)

vermitteln. Er möchte die «Schwellenangst»
junger Konzertbesucher herabsetzen, das Zu-
rechtfinden und das Begreifen fördern. Arbeits-
blätter, die dem Lehrer die Verwendung des
Films in seinem Unterricht erleichtern sollen,
werden vorbereitet.

Tagliste des Gemeinderates
* Der Zürcher Gemeinderat tritt am Mittwoch,

27. Januar, 17 Uhr zu einer einfachen Sitzung

zusammen. Er hat zuerst über die Einsicht-
nahme in Rekursakten zur Festsetzung des
Wohnanteilplanes zu beschliessen. Zurückzu-
kommen ist dann auf den Entscheid der Erstel-
lung einer Schulschwimmanlage Auhof; er wird
annulliert, im Freibad Auhof werden Moderni-
sierungsarbeiten vorgenommen. Weiter ent-
scheidet der Rat darüber, ob die «Annaburg»

auf dem Üetliberg einer Stiftung im Baurecht zu
überlassen sei; gleichzeitig soll dem Baurecht-
nehmer ein Baubeitrag von 500 000 Fr. gewährt

werden. Der Kredi» für die Sanierung der Sied-
lung Riedtli ist zu bewilligen sowie ein jährli-
cher Beitrag an die Technikerschule der Graphi-
schen Industrie Zürich. Zwei weitere Vorlagen
betreffen die Liegenschaften Oberdorfstrasse 36
sowie Kirchgasse 14 und 16 (Karl der Grosse),

in denen Wohnungen, Alterswohnungen sowie
ein Quartierseniorenzentrum eingerichtet wer-
den sollen.

An d er letzten Sitzung sind zwei Vorstösse
eingereicht worden; in einem Postulat wünscht
Frau Staub (fdp.), dass künftig in den Weisun-
gen an den Gemeinderat, in denen Investitions
kredite beantragt werden, auch Angaben über
die Folgekosten enthalten sind. Kuttel (ldu.) er-
kundigt sich in einer Interpellation nach der
künftigen Seeufergestaltung in Wollishofen.

sir. Die Zürcher Gemeinderäte, besonders
jene, welche immer wieder von der Notwendig-
keit des Sparens sprechen, Prioritäten setzen
und nur noch das Notwendige, nicht aber unbe-
dingt auch das Wünschbare realisieren wollen,
haben am Mittwoch Gelegenheit, zu bekunden,
ob es ihnen auch Ernst ist mit ihren Sparappel-
len. Zwei Geschäfte kommen zur Behandlung
die vielleicht im Bereich des Wünschbaren
nicht aber des Notwendigen anzusiedeln sind
Als erstes soll die Stadt einer Stiftung, welche
die «Annaburg» retten will, was zweifellos ein
edler Gedanke ist, einen Beitrag von 500 000 Fr
gewähren, wünschbar zwar. Als zweites wil
Frau Stadträtin Lieberherr im «Karl dem Gros-
sen», der über Jahre hin dem oder jenem al:
Obdach diente, weil die Stadt es mit der Pia
nung nie besonders eilig hatte, kurz vor den
Wahlen ein Quartier-Seniorenzentrum einrich-
ten, obwohl im Stadtzentrum nur eines fehlt

Schreibtelefon für Hörgeschädigte

Der Anschluss des Telefons an das Schreibgerät ist einfach. Lediglich ist der Hörer auf den dafür vorgesehenen

"latz zu legen. Und nun kann schreibend mit einem Partner, der ebenfalls über das Schreibgerät verfügt. Koniakt
aufgenommen werden.

hf. Seit kurzem haben die PTT Hörgeschä-
digten eine neue und äusserst wertvolle Dienst-
leistung anzubieten: das Schreibtelefon. In der
ganzen Schweiz sind bereits 310 dieser Geräte,
m Telefonkreis Zürich deren 60 in Betrieb. Im
Hauptbahnhof Zürich, in d er Fraumünsterpost
sowie im Flughafen Kloten stehen Schreibtisch-
telefone in öffentlichen Sprechstellen zur Verfü-
gung. Das Kästchen in der Grösse eines Koffer-
radios ist ohne spezielle Einrichtung anschliess-
bar. Eine Batterie macht es möglich, dass von
jeder Telefonkabine oder von einem Hotelzim-
mer aus mit dem Gerät telefoniert werden kann.

Allerdings muss der Partner am anderen Ende
der Leitung ebenfalls ein Gerät gleicher Norm
besitzen. Durch wechselndes Schreiben stehen
die beiden miteinander in Verbindung. Der Text
ist in einem Feld in flimmerfreier Leuchtanzeige

zu lesen. Das Schreibtelefon wird von der Ge-
nossenschaft Hörgeschädigten- Elektronik herge-
stellt, die im Frühling 1979 gegründet wurde.
Eine preisgünstige Herstellung, Verteilung und
ein Reparaturservice sind dadurch sicherge-

stellt: Benützt werden die Geräte in den drei
öffentlichen Sprechstationen bereits erstaunlich
häufig.

Alterswohnungen. Zentren und Treffpunkte
sowohl kirchliche als auch weltliche hat es im
Kreis 1

genügend. In der Altstadt sind Wohnun-
gen notwendig, aber ein Seniorenzentrum ist
nicht einmal wünschbar.

Kurzarbeit bei Sibir
(sda) Die Geschäftsleitung d er Sibir-Kühlap-

parate GmbH in Schlieren hat im Einverneh-
men mit den Vertretern der Arbeitnehmern be-
schlossen, ab 1. Februar Kurzarbeit durchzu-
führen. Die Reduktion der Arbeitszeit beträgt
laut einem Communique 20 Prozent. Die Mass-
nahme habe vorsorglichen Charakter und diene
dem Ziel, eine überdurchschnittliche Mittelbin-
dung in Fertiglagern sowie eine abnormale Be-
lastung der Ertragssituation zu vermeiden. Das
Unternehmen beschäftigt derzeit etwa 400 Mit-
arbeiter. In der Mitteilung heisst es weiter, die
Verkäufe im zweiten Semester 1981 hätten nicht
ganz den Erwartungen entsprochen, weil die
jüngste Höherbewertung des Schweizerfran-
kens, die weltweite Wirtschaftsflaute sowie die
ansteigende Devisenknappheit gewisser Ent-
wicklungsländer die Situation verschlechtert
hätten. Indessen beurteilt man die künftige Ent-
wicklung d er Geschäfte positiv, da die Realisie-
rung interessanter Exportaufträge bevorstehe.
Die Geschäftsleitung rechnet deshalb damit, im
Laufe der zweiten Hälfte 1982 wieder zu norma-
len Verhältnissen zurückkehren zu können.

Paul Schaufelberger
siebzigjährig

sir. Man solle kein Aufhebens machen wegen

dieses Geburtstages, meint lebhaft gestikulie-
rend der vitale alt Stadtammann des Kreises I,
der seit fünf Jahren das Pensioniertsein geniesst

und dabei wie er augenzwinkernd anführt
mehr zu tun habe als je im Leben. Zur langen

Liste der Aemter, die Paul Schaufelberger, der
am 27. Januar seinen 70. Geburtstag feiert, im
Laufe der Zeit ausgeübt hat, will diese Bemer-
kung allerdings nicht passen.

Als I8jähriger nach abgeschlossener Han-
delsschule nahm der im Seefeld und im
Kreis 1

Aufgewachsene beim Gewerbeverband
eine S t e l le a n; der damalige Gewerbesekretär,
Dr. Ernst Bodmer, weckte das Interesse seines
jungen Mitarbeiters für die Politik; dieser trat
d er FDP des Kreises 1

bei, die er von 1943 bis
1948 präsidierte. 26jährig wurde Schaufelberger
als Vertreter des Kreises 1, der damals noch
neun Ratsmitglieder abordnete, in den Zürcher
Gemeinderat gewählt; diesem gehörte er von
1938 bis 1966 an, davon während zwanzig Jah-
ren als Sekretär. Im Quartierverein Zürich I,
rechts der Limmat, dessen Ehrenpräsident
Schaufelberger ist, wirkte er zehn Jahre als Se-
kretär und von 1944 bis 1964 als Präsident. In
einer Kampfwahl zwischen drei Anwärtern
wurde er 1945 im zweiten Wahlgang zum Stadt-
ammann des Kreises I gewählt; seine berufliche
wie auch die öffentliche Tätigkeit konzentrier-
ten sich damit auf das Stadtzentrum. Er wirkte

in der Denkmalkommission mit, war Mitglied
der Bürgerasyl- und Pfrundhauskommission so-
wie während zwanzig Jahren d er Waisenhaus-
pflege. Daneben fand Paul Schaufelberger im-
mer auch Zeit für seinen Freundeskreis, den er
natürlich heute noch pflegt, sei es als Zünfter
zur Schneidern oder an seinen beiden Stammti-
schen, an denen er ein gerngesehener Gast ist.

Verlängerter Schulversuch
an der Oberstufe
Aus den Verhandlungen

des Erziehungsrates

(ki) Der Erziehungsrat hat den bis 1984 be-
willigten abteilungsübergreifenden Versuch an
der Oberstufe Petermoos in Buchs/Regensdorf

bis 1987 verlangen. Ein parallel durchgeführter
Versuch an d er Oberstufe Glattfelden wurde be-
reits früher entsprechend verlängert.

Die Verlängerung des Versuchs ist mit gewis-

sen Aenderungen verbunden. Während die
Schüler bisher beim Uebertritt in die Oberstufe
in drei Abteilungen mit verschiedenen Anforde-
rungsstufen, entsprechend den durchschnittli-
chen Leistungen in Rechnen und Deutsch, auf-
geteilt wurden, werden für die Stammklassen
nur noch zwei Anforderungsstufen gebildet. Im
Fach Deutsch ist die Bildung von differenzier-
ten Kurswochen nicht mehr obligatorisch. Im
Französisch erfolgt die Aufteilung auf Lei-
stungsklassen wie bisher erst nach acht Schul-
wochen. Hingegen wird neu die Möglichkeit ge-
geben, die schwächsten Schüler bereits von d er
zweiten Klasse an vom Französischunterricht zu
dispensieren. Im übrigen stellt d er Erziehungs-

rat fest, dass sich die abteilungsübergreifenden

Versuche an der Oberstufe bisher bewährt ha-
ben.

Neues Mathematiklehrmittel

Der Erziehungsrat hat die Lehrmittel «Ma-
thematik für Realschulen 1 provisorisch ob-
ligatorisch erklärt. «Mathematik für Realschu-
len» ist auf der neuen Rechenmethode aufge-
baut, die mit den Lehrmitteln «Wege zur Ma-
thematik 1 in d er Primarschule eingeführt

worden ist. Für die Lehrer werden Einführungs-

kurse durchgeführt.
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