Guten Tag und willkommen zum Gespräch über das Thema “How’s Life in
Wettswil”. Mein heutiger Gast, Priska lebt nun schon einige Jahre in diesem
kleinen Dorf.
Hallo Priska, erzähl uns doch bitte zuerst etwas über dich.
Ich bin 42 Jahre alt. Ich bin Mutter von drei Kindern, drei Mädchen. Ansonsten,
beruflich, bin ich Primarlehrerin. Ich lebe in Wettswil mit meinem Mann und
wohne da in einem Haus mit Garten und zwei Hunden.
Wie lange wohnst du schon in Wettswil?
Das sind jetzt etwas mehr als 9 Jahre.
Und wo liegt denn Wettswil, wie viele Einwohner hat dein Dorf?
Wettswil ist ein relativ kleines Dorf. Es hat 4’500 Einwohner. Es liegt sehr nahe
von Zürich, mit dem Auto oder mit dem Postauto sind wir in 10 Min in der
grössten Stadt der Schweiz.
Was liebst du besonders an deinem Dorf?
Besonders gefällt mir, dass es ländlich ist. Es hat viel Wald, viel Wiese, es ist
überschaubar von der Grösse und trotzdem ist es sehr nahe bei der Stadt. Diese
Mischung gefällt mir sehr.
Wo du wohnst, was gibt es da für spezielle Bräuche und Traditionen?
Sehr speziell in unserem Dorf ist, dass die Leute, die jeweils 40 Jahre alt werden
in einem Jahr, organisieren ein grosses Dorffest für all die Leute, die hier leben.
Da gibt’s ein grosses Festzelt mit Getränken und Essen und Tanzen. Es gibt viele
Spiele und Stände für die Kinder.
Im Moment sind ja gerade Sommerferien. Was kann man da in der Nähe
unternehmen?
Wir haben sehr nahe etwa 10 Min mit dem Auto einen kleinen See, den
Türlersee. Der ist umrundet auch von Wäldern und Wiesen und es hat dort eine
kleine Badeanstalt. Da kann man baden. Es hat ein kleines Restaurant dort. Das
machen wir oft. Oder auch besonders gerne lassen wir uns den Fluss hinunter
treiben. Auch der ist nur 20 Min von uns entfernt. Da kann man mit einem
Gummiboot, kann man sich den Fluss ganz ungefährlich herunter treiben lassen.
Uns sonst wo geht man hin, wenn man sich gerne in der Natur aufhält?

Eigentlich gerade vor die Haustüre. Wir haben den Wald wirklich gerade um die
Ecke. Da bin ich oft mit den Hunden und auch die Kinder spielen draussen im
Wald. Bei uns ist alles öffentlich, also Wald und Wiesen, da kann jeder durch
spazieren.
Wettswil scheint ein tolles Dorf für Familien zu sein. Warum würdest du dein Dorf
anderen Familien besonders empfehlen?
Es ist sehr ungefährlich für die Kinder. Es hat wenig Verkehr, wenig Autos und
die Kinder können eigentlich alles zu Fuss oder mit dem Velo (Fahrrad)
erreichen. Sie können ihre Freunde besuchen oder eben im Wald spielen. Das
gefällt mir besonders an Wettswil.
Was für Geschäfte hat es in Wettswil?
Wir haben einen kleinen Einkaufsladen, eine Bäckerei, ein Elektrikergeschäft,
auch einen Coiffeur, mehrere Restaurants und auch noch eine Bar.
Und welche Restaurants magst du am liebsten?
Eigentlich keines besonders von Wettswil, sie schmecken mir nicht so. Aber
allgemein habe ich gerne vegetarische Restaurants, weil ich kein Fleisch esse
und auch italienische Restaurants gefallen mir, weil man dort immer eigentlich
Pizzas oder Pastas ohne Fleisch bekommt.
Welches ist deine Lieblingsjahreszeit und warum?
Ganz klar der Sommer. Bei uns regnet es sehr häufig und im Sommer ist es doch
manchmal trocken und auch etwas wärmer. Man kann eben baden gehen oder
draussen etwas unternehmen.
Gibt es noch etwas, das wir vergessen haben?
Nein, von mir aus ist mehr oder weniger alles gesagt.
Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für ein kurzes Gespräch.
Auf Wiedersehen, Au Revoir and Goodbye!

