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Bewertungsportal kommt  
bei Krippen nicht nur gut an

LANGNAU. Während einige Krippen sich von der neuen Internetseite 
zur Bewertung von Krippen bereits wieder löschen lassen wollen, 
nutzen andere diese für Werbezwecke.

DOROTHEA UCKELMANN 

Geteilter Meinung sind die Kindertages-
stätten im Bezirk Horgen über die Inter-
netseite www.giggeli.ch. Zwei der von der 
«Zürichsee-Zeitung» befragten Kinderta-
gesstätten, die auf der Internetseite zur 
Bewertung aufgelistet sind, bemängeln 
die Unseriosität der Seite und überlegen 
sich, ihren Eintrag löschen zu lassen. Zwei 
weitere Krippen stört es nicht, dass sie auf 
der Seite aufgeführt werden, und nutzen 
diese sogar für ihre Zwecke, um für ihre 
Einrichtung Werbung zu machen. 

«Ratingseite ist unseriös»
Dass jeder ungehemmt seine Meinung 
über eine Kinderkrippe abgeben kann, 
gefällt nicht jeder Krippenleitung im Be-
zirk. Die Kinderkrippe Chinderstern in 
Adliswil hat bisher eine sehr gute Bewer-
tung erhalten. Dennoch findet Ursula Za-

netti, Kommunikationsverantwortliche 
der Kidéal, welche mehrere Kinderkrip-
pen Chinderstern betreiben, die Seite 
www.giggeli.ch unseriös. Zanetti stört sich 
daran, dass die Seite nicht transparent ge-
nug ist: «Man erfährt nicht, wer die Be-
wertung abgegeben hat.» Auf diese Wei-
se könne man einer Krippe schaden, be-
mängelt Zanetti. Zwar hätten die Betrei-
ber der Internetseite Zanetti auf den 
Eintrag der Kinderkrippe Chinder stern 
hingewiesen. Auch habe sie die Möglich-
keit, den Text anzupassen. Dennoch ist sie 
am Überlegen, die Krippe Chinderstern 
von der Seite löschen zu lassen. 

Diesen Beschluss, von der Seite ge-
löscht zu werden, hat die Stiftung Kin-
dertagesstätte, welche die Geschäftslei-
tung des Chinderparadies Thalwil bildet, 
bereits gefasst. «Ich halte nichts von der 
Seite», sagt Edith Kappeler von der Ge-
schäftsleitung. Ohne vorher kontaktiert 

worden zu sein, wurden die Koordinaten 
der Krippe auf die Internetseite www. 
giggeli.ch gestellt. Bewertungen hat die 
Krippe noch keine. «Zwar ist eine Art 
der Bewertung wichtig, doch eine solche 
wie auf der Giggeli-Seite sagt nichts aus», 
sagt Kappeler. Denn wenn man wolle, 
könne sich jede Kita selbst 15-mal posi-
tiv bewerten und bekäme so leicht die 
fünf Sterne. Auch Edith Kappeler stellt 
die Seriösität der Seite damit in Frage. 

Werbung für die Krippe
Eine Anfrage des Vereins Webfreun-
de0.2, ob sie die Kinderkrippe Memo auf 
ihrer Homepage aufführen dürfen, hat 
auch Memo-Leiterin Magdalena Pola-
nowska erhalten. Sie hat aber auch nichts 
dagegen einzuwenden. Im Gegenteil: 
«Wir sind froh, wenn etwas Werbung für 
uns gemacht wird, da unsere Krippe erst 
seit einem Jahr besteht.» Die Erzieherin-
nen gäben sich Mühe, den Eltern und 
Kindern eine gute Qualität in der Kin-
derbetreuung zu bieten, und hätten 
nichts dagegen, wenn sich die Eltern auf 
der Seite giggeli.ch darüber austausch-

ten. Mit Kommentaren wie «Ich würde 
mein Kind nirgendwo anders hinbrin-
gen», «Wirklich zu empfehlen» oder «Ein 
Paradies für Kinder» hat die Kinderkrip-
pe Memo bereits mehrere lobende Be-
wertungen auf der Ratingseite erhalten. 

Ebenfalls positiv gegenüber der Seite 
giggeli.ch eingestellt sind die Erzieherin-
nen der Kita Filia in Richterswil. «Uns 
stört es nicht, wenn die Nutzer der Seite 
auf anonymem Weg ihre Meinung zu den 
Kitas äussern können», sagt die Leiterin 
der Kita Filia, Spresa Aliu. Natürlich gäbe 
es auch schwarze Schafe unter den Kin-
dertagesstätten, sagt Aliu. Die Seite gig-
geli.ch gäbe Eltern die Möglichkeit, ande-
re Eltern über ihre schlechten, aber auch 
über ihre guten Erfahrungen im Bereich 
der Kinderbetreuung zu informieren. 
«Wir haben den Eintrag unserer Kita bei 
Giggeli sogar mit Fotos und einem Text 
bestückt», sagt Aliu. Auf ihrer Facebook-
Seite macht die Kita Filia auf die neue 
Internetseite aufmerksam und konnte be-
reits positive Bewertungen verbuchen.

www.giggeli.ch

Bezirk Horgen erhält zweiten Nationalrat
WAHLEN. Dass Filippo 
Leutenegger (FDP) in den 
Zürcher Stadtrat gewählt worden 
ist, wirkt sich direkt auf den 
Bezirk Horgen aus: Mit seinem 
Parteikollegen Hans-Peter Port-
mann übernimmt ein Thalwiler 
Leuteneggers Nationalratsmandat.

SIBYLLE SAXER

In Bälde werden zwei Politiker aus dem 
Bezirk Horgen im Nationalrat Einsitz 
nehmen: neben Thomas Weibel (GLP) aus 
Horgen neu auch Hans-Peter Portmann 
aus Thalwil, der seit 1995 für die FDP im 
Zürcher Kantonsrat sitzt und als Präsident 
der Aufsichtskommission für Bildung und 
Gesundheit zurzeit unter anderem den 
«Fall Mörgeli» untersucht. Portmann wird 
das Mandat von Filippo Leutenegger 

(FDP) übernehmen, der am Sonntag den 
Sprung in den Zürcher Stadtrat geschafft 
hat. Weil die Gemeindeordnung der Stadt 
Zürich es den Mitgliedern des Stadtrats 
verbietet, den eidgenössischen Räten an-
zugehören, muss Leutenegger sein Natio-
nalratsmandat in Bern abgeben.

«Späte Entlöhnung»
Zum Zug kommt Hans-Peter Portmann, 
weil er es bei den Nationalratswahlen 
2011 zwar vom siebten Listenplatz aus 
auf den fünften schaffte – und dabei 
unter anderem Beat Walti, den Präsiden-
ten der FDP des Kantons Zürich, über-
holte. Der Sprung nach Bern gelang 
Portmann damals trotzdem nicht, weil 
die Freisinnigen nur vier Sitze holten.

Für Portmann ist am Tag nach Leuten-
eggers Wahl in den Zürcher Stadtrat klar, 
dass er die Chance nutzen will, National-
rat zu werden. Denn bereits 2007 war er 
auf dem undankbaren ersten Ersatzplatz 

gelandet. Dass er nun 
zum Zug kommt, er-
achtet er als «späte 
Entlöhnung» für seine 
erzielten Wahlergeb-
nisse.

Hans-Peter Port-
mann freut sich beson-
ders, für den Bezirk 
Horgen und die FDP 
in der grossen Kam-
mer in Bern Einsitz zu 
nehmen: «Zwar vertrete ich den ganzen 
Kanton Zürich. Aber Fragen der Ver-
kehrsanbindung, der Zuwanderung oder 
der Raumplanung sind gerade auch im 
Bezirk Horgen virulent.» 

Das neue Amt in Bern bringt aber auch 
mit sich, dass Portmann sein Kantonsrats-
mandat abgeben wird. Portmann, der als 
Direktor bei einer Privatbank arbeitet, 
sagt: «Ich will kein Berufspolitiker wer-
den, sondern weiterhin aktiv im Berufsle-

ben stehen. Ich erachte es als  essenziell 
für die Schweizer Politik, dass dieser Kon-
takt zur Basis bestehen bleibt.»

Vier Kilchberger Kantonsräte
Im Kantonsrat wird der Kilchberger An-
toine Berger (FDP) für Portmann nach-
rücken. Berger sass bereits von 2007 bis 
2011 im Kantonsrat, landete aber 2011 
seinerseits auf dem ersten Ersatzplatz. 
Mit Berger, Judith Bellaiche (GLP), 
Edith Häusler (Grüne) und Arnold Su-
ter (SVP) wird Kilchberg künftig vier 
Vertreter im Kantonsrat stellen.

Wann die Ämter-Rochade stattfinden 
wird, ist noch nicht klar, da noch nicht 
feststeht, wann sich der Zürcher Stadtrat 
konstituiert, ab wann mit anderen Wor-
ten Filippo Leutenegger Einsitz im Stadt-
rat nimmt. Portmann rechnet damit, dass 
er sein Amt in Bern ab dem Frühjahr an-
treten kann und somit sein Kantonsrats-
amt noch vor der Sommerpause abgibt.

Eltern können die Krippen aufgrund ihrer Erfahrungen im Internet bewerten. Manche Erzieher stehen dieser Möglichkeit skeptisch gegenüber. Bild: key

6500 Franken  
für Briefmarke

RICHTERS WIL. Nur ein einziger 
Bieter wollte an der Auktion die 
seltene Richterswiler Briefmarke 
aus dem Jahre 1880 ersteigern.  
Sie kommt nun mit anderen  
exotischen Briefmarken in den 
Tresor eines Herrn, der seit 80  
Jahren Briefmarken sammelt. 

TINA HUBER 

Auf der ganzen Welt sind nur drei Brief-
marken bekannt von Briefen, die nach 
Batavia verschifft wurden. Die Stadt 
heisst heute Jakarta und ist die Haupt-
stadt von Indonesien, das die Holländer 
während der Kolonialzeit Niederlän-
disch-Indien nannten. 

Eine dieser drei Briefmarken wurde 
letzte Woche in Luzern versteigert. Das 
Besondere an ihr: Sie wurde 1880 auf   
der Post in Richterswil aufgegeben und 
abgestempelt. Von dort reiste sie um   
die halbe Welt bis nach Indonesien – und 
wieder zurück. Denn der Empfänger in 
Batavia war unauffindbar. So kam die 
Briefmarke mehr als zwei Monate später 
wieder in Richterswil an. 

Wertvollste Marke aus Thailand
Bei 5000 Franken lag der Einstiegspreis 
für die seltene Briefmarke, und für die-
sen Betrag wechselte sie am letzten 
 Freitag den Besitzer, der seinen Namen 
nicht nennen möchte. Er war der einzi-
ge In ter essent, verpasste es aber, bei der 
Auk tion mitzubieten. Nach der Auktion 
erkun digte er sich beim Organisator 
nach der Batavia-Briefmarke. Als er 
hörte, dass sie noch nicht verkauft war, 
schlug er zu. Mit Provision und Mehr-
wertsteuer bezahlte er rund 6500 Fran-
ken. Die Briefmarke kommt nun in sei-
nen Tresor, wo schon andere wertvolle 
Marken liegen. 

Der bald 88-jährige Sammler widmet 
sich Briefmarken, seit er acht Jahre alt ist. 
Lange Zeit sammelte er nur Schweizer 
Marken, bis er vor zwei Jahren seine Lei-
denschaft für exotische Destinationen ent-
deckte. Sein kostspieligstes Stück ist eine 
Briefmarke, die nach Siam geschickt wur-
de; das Land, das heute in etwa Thailand 
entspricht. Auf der ganzen Welt ist nur ein 
einziges Exemplar davon bekannt, 11 000 
Franken bezahlte der Sammler dafür. 

Mit 72 statt 
50 km/h unterwegs

WÄDENSWIL. Bei einer Geschwindig-
keitskontrolle am 6. Februar von 7.22 
bis 9.02 Uhr an der Unteren Bergstras-
se kontrollierte die Stadtpolizei Wä-
dens wil 433 Fahrzeuge. 65 Autos oder 
15 Prozent der Fahrzeuge übertraten 
dabei die vorgeschriebene Höchst-
geschwindigkeit von 50 km/h. Wie die 
Stadtpolizei Wä dens wil mitteilt, war 
der schnellste Autofahrer mit 72 km/h 
unterwegs. (zsz) 

Hans-Peter 
Portmann. 
Bild: zvg

Geburt nach
Wunsch
«Wie bringe ich mein Kind
natürlich und gesund
zur Welt? Wie kann ich
die Geburt nach meinen
Wünschen gestalten?»
Morgen Mittwoch,
12. Februar, um 19 Uhr
können Sie die einladende
Geburten- und Familien-
abteilung in Horgen kennen-
lernen. Unverbindlich.
Und ohne Voranmeldung.

See-Spital Asylstr.19 Horgen
www.see-spital.ch
Telefon 044 728 17 07
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