
Mit 28 Jahren zählt er zu den Oldies
unter den Ministranten

Hört man das Wort Ministrant,
denkt man an einen Knaben. Bei
Tammie Jansen trifft dies nicht
zu.DerEglisauerOberministrant
ist 28 Jahre alt. «Die meisten
Oberministranten hören mit et-
wa 17Jahrenauf.Dochmir gefällt
es, also habe ich nie aufgehört»,
erklärt er. Seinem jüngeren Bru-
der Raymond Jansen geht es ge-
nauso. Auch er bekleidet als 27-
Jähriger noch immer das Amt
einesMessdieners.
Tammie Jansen hat nach der

Oberstufe eine Lehre als Konst-
rukteur bei der Sulzer Chemtech
in Winterthur absolviert. An-
schliessend folgte das Studium
an der Höheren Fachschule und
die Weiterbildung zum Maschi-
neningenieur. Dem Amt als
Messdiener ist er in dieser Zeit
immer treu geblieben. Was ihm
daran so gut gefällt, kann er nicht
sagen. Aber: «Nach dem Gottes-
dienst stelle ich immer wieder
fest, wie toll das eigentlich ist.»
Und er beschreibt die Hauptauf-
gaben derMädchen undKnaben,
– oder eben Erwachsenen –, die
das Amt eines Ministranten aus-
üben. «Sie unterstützen den
Pfarrer bei den Gottesdiensten.»
Auch würden sie für Kerzen,
Weihrauch oder Taufwasser bei
Taufen sorgen. «Und sie beglei-
ten den Pfarrer bei dessen Ein-
oder Auszug in und aus der Kir-
che.»
Die Aufgaben eines Obermi-

nistranten schildert er im We-
sentlichen als die gleichen. Doch
bei ihm gehört die Aufsicht der
Ministranten mit dazu und er ist
ihre Ansprechsperson. «Meist
werden die älterenMinistranten,
also die 14- bis 16-Jährigen, zu
Oberministranten erklärt», sagt

Tammie Jansen.Eine klareRege-
lung, ab wann man «befördert»
werde, gebe es aber nicht. Auch
hilft er alsOberministrantAnläs-
se fürdieMinistrantenzuorgani-
sieren. «Vor einigenWochen wa-

ren wir beispielsweise im Euro-
papark.» SolcheAusflügedienten
der Gemeinschaftsbildung und
seien eine Belohnung für den
Dienst in der Kirche. Auffallend
oft erwähnt Jansen den Schlittel-

ausflug: «Das ist für mich immer
wiedereinHighlight.»

Will nicht missionieren
Im Rheinstädtchen aufgewach-
sen ist Tammie Jansen mit einer

SchwesterundzweiBrüdern.Alle
sind sie katholisch, sehen sich
aber nicht als streng religiös.
Dennoch relativiert Jansen: «Die
Frage ist natürlich immer, was
man als streng religiös bezeich-
net.» Ähnlich sieht es Jansens
Frau Leila, die er erst diesen
August geheiratet hat: «Ich bin
religiös und glaube an einenGott,
finde aber, dass es in der Religion
vieleWegegibt.»
Durch all die Jahre, die Tam-

mie Jansen in der Kirche ver-
bracht hat, hat sich sein Glaube
gefestigt. «Man sieht die Kirche
aus einer ganz anderen Sicht, als
sie die meisten Menschen von
ausserhalb wahrnehmen.» Den-
noch würde er als überzeugter
Katholik nicht so weit gehen, zu
missionieren oder anderenMen-
schen vorzuschreiben, wie sie
leben sollen: «JederMensch soll-
te denWeg gehen, den er für rich-
tig hält», sagt Jansen. «Ich habe
ein Problem mit Menschen, die
anderen ihren Glauben aufzwin-
gen wollen.» Seine Pfarrei be-
zeichneteralsweltoffen.Deshalb
könne er auch voll und ganz hin-
ter ihrstehen.
Auch zu den vor geraumer Zeit

publik gewordenen Fällen von
Missbrauch an Ministranten hat
Tammie Jansen eine klare Mei-
nung. «Uns alle haben die Nach-
richten damals total erschüt-
tert», erzählt er. «Aber die Me-
dien haben die Kirche nach den
Vorfällen völlig zerrissen.» Den-
noch verurteilten er und die Kir-
che in Eglisau die Verantwortli-
chen klar. Gleichzeitig bedauert
er, dass überall dort, wo Macht
vorhanden sei, diese auch von
einzelnen Personen ausgenutzt
werden könne. Und er finde es
schade, dass Skandale häufiger
erwähnt würden als all die guten
Dinge, bei denen sich die Kirche
einsetze. «Wir unterstützen Ju-
gendliche, Flüchtlinge, Behin-
derte und diverse andere soziale
Gruppen», zählt Jansen auf.
«Auch das muss einmal gesagt
sein.» MoritzMüller

EGLISAU In derRegel been-
denOberministranten ihrAmt
alsMessdiener inder katholi-
schenKirchemit 17 Jahren.
Nicht soder Eglisauer Tammie
Jansen. Er ist 28 Jahrenalt und
somitunter seinesgleichen
eher eineAusnahme.

Verheiratete Oberministranten gibt es in der katholischen Kirche nicht viele. Tammie Jansen ist einer von ihnen. pd

Kantonsräte
fordernDaten
zuNiniho

Der Niederglatter SVP-Kantons-
rat Stefan Schmid hat die Ab-
gangszahlen der Sekundarschule
Niederhasli-Niederglatt-Hofstet-
ten (Niniho) unter die Lupe ge-
nommen und gemerkt: Die Daten
der Schule stimmen nicht mit je-
nen der Bildungsdirektion über-
ein. Dabei hält er diese Zahlen für
besonders interessant, wie er in
einer Anfrage an den Regierungs-
ratschreibt,weildieseüberdenEr-
folg des neuen Schulmodells Aus-
kunft gäben. Dieses wurde 2012
eingeführt und basiert auf selbst-
organisiertemLernen.Zusammen
mitSP-KantonsratDanielFrei aus
Niederhasli will Schmid nun wis-
sen,welcheZahlendennnunstim-
men:jeneStatistikderSchule,wel-
che für alle Jugendlichen eine An-
schlusslösung ausweist und unter
anderem4Gymiübertritteund121
Lehrverträge verzeichnet. Oder
die Daten der Bildungsdirektion
mit keinem Gymiübertritt, 113
Lehrstellen und 11 Jugendlichen
ohneAnschlusslösung.
Die Kantonsräte wollen zudem

wissen, wie die Abweichung pas-
siert ist, wo die Fehler liegen und
wie diese künftig verhindert wer-
den können. Der Regierungsrat
soll auch aufzeigen, welche
Rangierung Niniho mit diesen
Quoten im kantonalen Vergleich
einnimmt und wo die Schule vor
der Einführung des neuen Mo-
dells2011stand.

Schule hält Daten zurück
Die Schulabgangszahlen geben
aber nicht abschliessend Aus-
kunft über den Erfolg des neuen
Modells. Deshalb fordern die
Kantonsräte auch Informationen
über die Stellwerktests. Dabei
handelt es sich umeine Standort-
bestimmungderSchüler, dieüber
das Internet gemacht wird. Die
Kantonsräte fordern vom Regie-
rungsrat die Resultate dieser
Tests der letzten sechs Schuljah-
re,proFachundproSchulhaus.
Hintergrund dieser Frage ist,

dass die Schulpflege die vollstän-
dige Publikation der anonymi-
sierten Stellwerktests verweige-
re, wie es in der Anfrage heisst.
Und hier wollen die Kantonsräte
auch gleich wissen, welcheMittel
der Bevölkerung eigentlich zu-
stehen, um die Schulpflege zu
zwingen, dieseZahlenvollständig
zuveröffentlichen. afr

NINIHO DieSekundarschule
Niederhasli-Niederglatt-Hof-
stetten stehtwegendesneuen
Schulmodells indenSchlag-
zeilen.NunherrschtUnklar-
heit darüber,wie sichdasMo-
dell aufdie Schülerabgänge
auswirkt, daunterschiedliche
Zahlenkursieren.

Tiefbauamt sperrt Haltestelle zu früh

Orange leuchtende Plastiksäcke
deckenderzeitdieTafelnderHal-
testelle «Oberglatt, Pistenende»
ab.Wer hier aussteigen will, war-
tet vergebens auf einen Halt des
Postautos. Auch im Onlinefahr-
plan des ZVV werden keine Ver-
bindungenzumPistenendemehr
angezeigt. Die Haltestelle ist seit
Montag ausser Betrieb. Ein An-
schlag beim Fahrplan verweist
auf eine Baustelle – allerdings ist
eine solche weit und breit nicht
zu sehen. Und tatsächlich ergibt
eine Nachfrage bei der kantona-
len Baudirektion: «Die Bushalte-
stellenwurden irrtümlichbereits
amMontag aufgehoben. Der Irr-
tum basiert auf einem Missver-
ständnis zwischen Tiefbauamt
undBusbetreiber.»

Provisoriumwird ersetzt
Zwar wird der Kanton in abseh-
barer Zeit Bauarbeiten an der
Bülachstrasse parallel zumOber-
glatter Pistenende ausführen.
Allerdingsbeginnendieseerstam

24. Oktober. «Die Haltestelle
wird deshalb ab sofort bis zum
definitiven Baustart wieder be-
dient», versichert Thomas Maag,
Mediensprecher der Baudirek-
tion.

Die Bauarbeiten sehen das Er-
setzen der provisorischen durch
definitive Haltestellen vor. Zu-
dem wird der Strassenbelag auf
demAbschnitt neben der Pisten-
schwelle erneuert. Die Arbeiten

sollen bis voraussichtlich Ende
Januardauern.
In dieser Zeit wird der Verkehr

einspurig mithilfe einer Licht-
signalanlage durch die Baustelle
geführt. Der Veloweg entlang der

Bülachstrassewird zeitweise ver-
legt, bleibt jedoch immer befahr-
bar. Der Einbau des Deckbelags
ist laut Maag für den Frühling
2017geplant.

FabianBoller

OBERGLATT SeitMontag ist
dieBushaltestelle«Oberglatt,
Pistenende»wegenBauarbei-
tenausserBetrieb.Voneiner
Baustelle fehlt aber jedeSpur.
Schuld ist einMissverständnis
zwischendemTiefbauamt
undPostauto.

Die Haltestelle «Oberglatt, Pistenende» hätte erst per 24. Oktober ausser Betrieb genommenwerden sollen. Sibylle Meier

Ennet
demRhein
WALDSHUT-TIENGEN

Massenschlägerei
amBahnhof
AmletztenSonntagabendwurde
derPolizeieineSchlägereigemel-
det.Beteiligt sollen30bis40Per-
sonengewesensein.BeiEintref-
fendererstenPolizeistreife löste
sicheinPulkvongegen30Perso-
nensofortauf.Letztlichkonnten
zweiBeteiligteermitteltwerden.
EineSuchenachdenvermeintli-
chenBewaffnungenderKontra-
hentenverliefallerdingsohne
Ergebnis.DieweiterenErmitt-
lungenwerdendurchdasörtliche
Polizeireviergeführt. e
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