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Die Zürcher befinden am 28. Februar gleich
über vier kantonale Vorlagen. Der «Wochen-
spiegel» stellt sie vor, sagt, um was es dabei
geht und gibt eine Übersicht, welche Parolen die
Parteien beschlossen haben. Seite 7

Über das Laienrichtertum entflammten in
jüngster Zeit kontroverse Diskussionen. Im Rah-
men der Bezirksrichter-Wahlen standen sich bei
einem Podium Juristen und Laien gegenüber.
Wie zu erwarten, wurde es emotional. Seite 5

Der Zustrom an Flüchtlingen in die
Schweiz beschäftigt auch die Ju-
gendlichen. Dies wurde an einer
Podiumsveranstaltung der Sekun-
darschule Embrach klar. Seite 16
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Das Verdikt war deutlich: Mit 104 zu
43 Stimmen lehnten die Stimmbe-
rechtigen Anfang Dezember das Bud-
get 2016 der Sekundarschule Nie-
derhasli-Niederglatt-Hofstetten ab. Es
wies bei einem Aufwand von knapp
14 Millionen Franken ein Defizit von
200 000 Franken aus. In der Kritik
stand hauptsächlich die «undurch-
sichtige Ausgabenpolitik». Konse-
quenz: Die Sekundarschule muss nun
mit einem Notbudget haushalten.
Will heissen: Es darf nur so viel Geld
ausgegeben werden, wie für das
Funktionieren der Schule notwendig
ist. Neue oder darüber hinausgehen-
de Ausgaben sind nicht zulässig.
«Damit leidet die Qualität der Schu-
le», sagt Philippe Chappuis. Unter
Qualität versteht der Sekundarschul-
präsident beispielsweise das traditio-
nelle Schneesportlager, den jährlich
stattfindenden Schneetag aber auch
die Zusatzaufwendungen für die Gy-
mi-Vorbereitung. Chappuis: «Schuli-
sche Spezialanlässe bieten unseren
Schülern neue, unerwartete Heraus-
forderungen. Sie lernen sich dabei in

einem anderen Umfeld besser ken-
nen. Erfolge und Misserfolge könnten
geteilt werden, und die Jugendlichen
sehen, welche Fähigkeiten und Po-
tenziale noch zu entdecken sind.» Zu-
dem würden sie neben dem Schulall-
tag weitere Lebensräume, in denen
sie kreative, sportliche und soziale
Erfahrungen machen könnten, erle-
ben.

Dennoch: «Der Schneetag ist defi-
nitiv gestrichen», sagt Chappuis wei-
ter. Dank privaten und institutionel-
len Gönnern konnte dagegen das
Schneesportlager finanziell gesichert
werden. Wie einer Mitteilung der
Schule zu entnehmen ist, bleiben die
Elternzuschüsse unverändert.

Überarbeitetes Budget im März
Inzwischen erarbeitet die Schulpflege
ein neues Budget. Es wird am 15.
März der Kreisgemeindeversamm-
lung unterbreitet. Bei den Lohnauf-
wendungen werden aufgrund des
heutigen Personalbestandes Anpas-
sungen vorgenommen. Chapuis:
«Grundsätzlich ist es aber so, dass
die Löhne der Lehrer und Schulleiter
vom Kanton vorgegeben sind. Wir
können sie nicht beeinflussen oder
gar eigenmächtig kürzen.» Daher
müssten an der Qualität der Schule
Abstriche vorgenommen werden. Da-
von betroffen könnte beispielsweise
auch die Arbeit der Suchtpräventi-
onsstelle sein.

Das sagt Philippe Chappuis zur

Aufsichtsbeschwerde: Seite 3

Daniel Jaggi

Wegen Notbudget: Schneetag
der Sek Niederhasli gestrichen
Das Nein des Souveräns
zum Budget der Sekundar-
schule Niederhasli-Nieder-
glatt-Hofstetten hat Folgen:
Die Qualität der Schule
muss reduziert werden.

Seit über 50 Jahren betreibt der Bü-
lacher Tennisclub neben der Stadt-
halle eine Tennisanlage. Das Land
gehört der Stadt. Sie hat es dem Ver-
ein im Baurecht überlassen. Ende
2015 ist der Baurechtsvertrag ausge-
laufen. Zu einer Verlängerung kam es
nicht mehr, weil auf dem Gelände,
sofern der Baukredit vom Souverän
bewilligt wird, das Zentrale Verwal-
tungsgebäude entstehen soll. Deshalb
muss der Club in ein bis zwei Jahren
vom Grundstück weichen. Für die
Übergangsphase wurde eine einjähri-
ge Mietvertragslösung vereinbart.

Nun verlangt der Verein für die
selber finanzierte Tennisanlage mit
drei Sandplätzen und einem Club-
haus von der Stadt eine Entschädi-
gung. Die Vereinsverantwortlichen
machen hierfür die sogenannte
Heimfallentschädigung geltend, wie
sie Bestandteil jedes Baurechtsver-
trags ist. Das Papier wurde am 1. Juli
1981 öffentlich beurkundet und be-
sagt: «Der Grundeigentümer (Stadt
Bülach, Anm. d. Redaktion) hat dem
dannzumaligen Berechtigten für die

heimfallenden Bauten eine angemes-
sene Entschädigung zu leisten.» An-
drea Schmidhauser, Präsidentin der
Projektgruppe des Vereins, gibt keine
Auskunft über die geforderte Summe,
lässt aber durchblicken, dass es sich
um einem sechsstelligen Betrag han-
deln könne. Dem Vernehmen nach
soll sich die Summe um 400 000
Franken bewegen. Schmidhauser be-
tont: «Dass wir eine Entschädigung
erhalten, geht klar aus dem Vertrag
hervor. Der Club benötigt das Geld,
um sich damit in einem anderen Ver-
ein einzukaufen oder irgendwo neu
anzufangen.»

Bauvorstand Hanspeter Lienhart
bestätigt auf Anfrage, dass die Frage

der Heimfallentschädigung beim Ab-
schluss des nun befristeten Mietver-
hältnisses nicht ausgeklammert wer-
den kann. Für ihn ist klar, dass dem
Tennisclub keine Heimfallentschädi-
gung zusteht. Lienhart: «Anspruch
auf eine Heimfallentschädigung be-
steht einzig, wenn die Stadt die Anla-
ge selber weiter betreiben würde.»
Da auf dem Gelände das Verwal-
tungsgebäude realisiert werden soll,
werde die Anlage aber abgerissen.
Lienhart: «Es besteht daher kein An-
spruch auf Entschädigung.»

Wie auch immer. Klar ist derzeit
einzig: Die Frage der Heimfallent-
schädigung wird schon bald ein
Schiedsgericht klären müssen.

Eine sechsstellige Summe
will der Bülacher Tennisclub
von der Stadt Bülach für
seine Tennisanlage. Der
Stadtrat will aber keinen
Franken zahlen.

Streit um Bülacher Tennisanlage:
Jetzt entscheidet ein Schiedsgericht

Daniel Jaggi

Der Tennisclub Bülach will für seine Anlage eine Entschädigung. Foto: A.
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Das neue pädagogische Konzept des
Selbstorganisierten Lernens (SOL)
soll Schüler motivieren und ihnen Ei-
genverantwortung vermitteln. Wäh-
rend rund 30 Prozent der Unter-
richtszeit vertiefen die Schüler den
zuvor im herkömmlichen Unterricht
erlernten Schulstoff selbstständig. Die
Lehrer stehen ihnen dabei als soge-
nannte Coaches zur Seite. Gerade in
diesen Vertiefungslektionen liegt für
Schulpflegepräsident Philippe Chap-
puis der Vorteil des neuen pädagogi-
schen Konzepts, das an der Sek Nie-
derhasli-Niederglatt-Hofstetten im
Sommer 2013 eingeführt wurde.
«Heute wird im Leben mehr verlangt
als Gehorchen auf Führung und Kon-
trolle», betont Chappuis.

Keinen Vorteil im SOL-Konzept
sehen dagegen 52 Eltern und Sympa-
thisanten. Sie reichten deswegen im
Dezember eine Aufsichtsbeschwerde
gegen die Schulleitung und die Schul-
pflege ein. Im vierseitigen Dokument
führen sie nicht weniger als 22 Kri-
tikpunkte auf. Die Beschwerdeführer
monieren unter anderem, dass
«selbst bei guten Sek-A-Schülern ek-
latante schulstoffliche Lücken und
Defizite» vorhanden seien. Die Schul-
pflege hat die Beschwerde an den Be-
zirksrat und das Volksschulamt wei-
tergeleitet.

«Schule muss sich verändern»
Schulpflegepräsident Philippe Chap-
puis betont: «Wir teilen die Einschät-
zung der Kritiker nicht.» Er habe den
Eindruck, die Kritiker, seinen Anga-
ben zufolge lediglich 9 Eltern von 233
Seehalden-Schülern, sorgten sich vor
allem um den Verlust von Bewähr-
tem. «Veränderungen machen aber
vor unserer Schule keinen Halt. Wir
sind es unseren Schülerinnen und
Schülern schuldig, dass sie diese Ver-
änderungen meistern können», sagt
Chappuis und betont: «Ich bin aber
gerne bereit, konkrete Hinweise ent-
gegenzunehmen.»

Bei der Durchsicht der Beschwer-
de sei ihm aufgefallen, dass sich viele
Kritikpunkte auf die Zeit kurz nach
der Umstellung beziehen würden.
Dass eine solche nicht immer rei-

bungslos verlaufe, liege in der Natur
der Sache. «Aber dort, wo wir Hand-
lungsbedarf festgestellt haben, ist so-
fort korrigiert worden.» Zudem sei
der Elternrat von der Schulleitung
von Anfang an mit einbezogen wor-
den. Der Schulpflegepräsident betont
weiter, der gesamte Unterricht finde
entsprechend dem Lehrplan des Kan-
tons Zürich statt. Dabei würden, ent-
gegen den Äusserungen der Kritiker,
keine Fächer ausgelassen. Chappuis:
«Entsprechend weisen unsere Schü-
lerinnen und Schüler keine Lücken
auf, wie die kantonal einheitlichen
Stellwerktests zeigen.»

Antworten auf Kritikpunkte
Nachfolgend Chappuis Antworten auf
die sieben vom «Wochenspiegel» im
Dezember publizierten Hauptvorwür-
fe der Beschwerdeführer:

Vorwurf 1: Kein Geometrieunterricht in

der 3. Sek A seit den Sommerferien

Antwort: Im lehrergeführten «klassi-

schen» Unterricht werden alle ma-
thematischen und geometrischen
Themen nach dem Lehrplan gelehrt.
In der 3. Sek A ist dabei Geometrie
ein Wahlfach.

Vorwurf 2: Schnelle Schüler hatten bis

zu den Weihnachtsferien keine Mathe-

matik mehr

Antwort: Schnelle Schüler haben im
selbstgesteuerten Unterricht im Ge-
gensatz zu einem ausschliesslich leh-
rergesteuerten Unterricht viel die
besseren Möglichkeiten, weiterfüh-
rende Lerninhalte zu erarbeiten und
sich dabei von Lehrpersonen beglei-
ten zu lassen.

Vorwurf 3: In den ersten anderthalb Jah-

ren hatten die Schüler nie Deutschgram-

matik

Antwort: Der Dreijahresplan
«Deutsch», basierend auf dem kanto-
nalen Lehrplan, sieht in jedem Se-
mester Grammatikthemen und
Schreibanlässe, auch Aufsätze, die

vom Lehrplan nicht mehr verlangt
werden, vor. Die Stellwerkteste zei-
gen bei den Schülern der 2. Sek keine
Lücken im Deutsch auf.

Vorwurf 4: Der Französischunterricht

fand lückenhaft statt

Antwort: Der Französischunterricht
wurde nie unterbrochen, und die
Lehrmittel wie Bücher und Arbeits-
hefte standen jederzeit zur Verfü-
gung.

Vorwurf 5: Ein solider, für die Schüler

brauchbarer Berufswahlunterricht fand

nur ungenügend statt

Antwort: Bis auf 2 Schülerinnen fan-
den alle 75 Schülerinnen und Schüler
der Abschlussklasse 2015 des Schul-
hauses Seehalde eine weiterführende
Anschlusslösung. Im Lehrplan gibt es
keine Vorschriften zum Berufswahl-
unterricht. Sie werden bereits ab der
2. Sekundarklasse während zweier
Lektionen pro Woche auf die Berufs-
wahl vorbereitet. Selbstverständlich
werden sie auch bei Bewerbungen
unterstützt.

Vorwurf 6: Nur wenige Arbeiten werden

korrigiert und kontrolliert

Antwort: Noch nie und schon gar
nicht heute wurden Übungsresultate
durch Lehrpersonen lückenlos korri-
giert. Die Schüler haben Tätigkeits-
nachweise über die gemachten Lern-
fortschritte in unterschiedlichen For-
men zu erbringen.

Vorwurf 7: Keine Zeit für Fragen

Antwort: Während des «klassischen
Unterrichts» können die Schüler je-
derzeit Fragen stellen. Noch besser
dafür eignet sich der Vertiefungsun-
terricht, hat die Lehrperson dann
doch viel mehr Möglichkeiten, auf
Fragen einzugehen.

In einer Aufsichtsbeschwer-
de erheben Eltern massiv
Vorwürfe gegen die Sekun-
darschule Niederhasli-
Niederglatt-Hofstetten.
Im Zentrum ihrer Kritik
steht das Selbstorganisierte
Lernen (SOL). Nun nimmt
Schulpflegepräsident
Philippe Chappuis Stellung.

«Wo nötig, wurde sofort korrigiert»

Daniel Jaggi

Die ausführliche Stellungnahme ist unter
www.eduzis.ch –› Behörde –› Aktuelles zu
finden.

Auszüge aus einem Leserbrief eines
ehemaligen Schülers (Name der Re-
daktion bekannt):

Das Projekt wurde gestartet, als
ich in die 2. Oberstufe kam. Alles
wurde umgekrempelt, und man be-
kam ein iPad. Auf dem konnte man
im ersten Jahr nichts anderes tun
als Spiele spielen oder Videos
schauen.

Da wir nur 45 Minuten richtigen
Unterricht in der Woche hatten,
mussten wir uns den ganzen Stoff
in den Homebasen selber beibrin-
gen. In den Unterrichtslektionen
wurde uns nur die Theorie erzählt;
ob man diese verstanden hatte oder
nicht, war unser Problem. In den
Homebasen spielten wir auf dem
iPad gegeneinander Onlinespiele,

und niemand interessierte es, ob wir
Aufgaben lösten oder surften.

Die Gespräche die ich mit dem
Lerncoach hatte, wurden mir aufge-
zwungen, ich wollte diese Bespre-
chung gar nicht, da sie mir nichts
brachten. In diesen Besprechungen
wurde ein Ziel vereinbart, welches
man in zwei Monaten zusammen an-
schaute, ob man Fortschritte ge-
macht hatte oder nicht. Dieses Ziel
musste nichts mit der Schule zu tun
haben, deshalb gab es zum Beispiel
das Ziel, man sollte seinen Mitschü-
lern mehr Komplimente machen.

Falls man den Lerncoach wirklich
mal brauchte, hatte er meist keine
Zeit oder sagte, ich hätte keinen Ter-
min vereinbart. Das konnte ich ja
auch nicht, wenn plötzlich eine Frage

zum Stoff auftauchte. Ich bekam
immer mehr das Gefühl, das wir
ein Aushängeschild für andere
Schulen sind. Schulleiter von über-
all kamen, und wir mussten sie he-
rumführen. Jedoch wurde uns ver-
boten, etwas Schlechtes über das
Schulsystem zu sagen.

Ich bin nun im ersten Lehrjahr
als Kaufmann und komme in der
Schule nur nach, weil ich ein hal-
bes Jahr lang das Gymnasium be-
sucht hatte und viel von dort mit-
nehmen konnte.

Mein Fazit: Wir wurden
schlecht bis genügend auf die Be-
rufswelt vorbereitet. Selbstständi-
ger wurden wir nur im Thema In-
formatik, und wir können nun das
iPad hervorragend bedienen.

«In den Homebasen spielten wir auf dem iPad Onlinespiele»

Veränderungen machen vor der Schule keinen Halt: Schulpflegepräsident Philippe Chappuis. Foto: Daniel Jaggi
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Bis Ende 2018 baut die SBB in Kloten
Dorfnest eine neue Brücke und ein
zweites Gleis. Der Korridor Zü-
rich–Winterthur ist mit täglich rund
550 Zügen einer der meistbefahre-
nen in der Schweiz. Um der künftig
steigenden Zahl der Passagiere ge-
recht zu werden, bauen der Bund,
die SBB und der Zürcher Verkehrs-
verbund (ZVV) das Angebot weiter
aus. Damit die zusätzlichen Züge
zwischen Zürich und Winterthur ab
Dezember 2018 verkehren können,
baut die SBB die Bahninfrastruktur
aus.

Rund 200 Meter lange Brücke
Bei Kloten Dorfnest erstellt die SBB
eine rund 200 Meter lange Brücke,
damit die Züge von Bassersdorf in
Richtung Kloten die Flughafenlinie
überqueren können, ohne diese kreu-
zen zu müssen, teilt das kantonale
Tiefbauamt mit. Damit entstehen kei-
ne Wartezeiten mehr für den Perso-
nen- und Güterverkehr. Darüber hin-
aus baut die SBB die Strecke Kloten–
Dorfnest über rund 1,6 Kilometer
Länge zur Doppelspur aus. Die Bau-
arbeiten dauern von Januar 2016 bis
Ende 2018. Die Kosten betragen 71
Millionen Franken und werden über
das Ausbauprogramm des Bundes,
«Zukünftige Entwicklung Bahninfra-
struktur» (ZEB), finanziert.

Die Arbeiten erfolgen unter lau-
fendem Betrieb, damit die Zugverbin-
dungen auf der Strecke wie gewohnt
zur Verfügung stehen. Dies bedingt,
dass ein Teil der Arbeiten in die kur-
zen Nachtpausen verlegt werden
müssen. Mehr dazu unter www.
sbb.ch/zuerich-winterthur. (pd.)

SBB baut in Kloten:
Künftig mehr Züge im
Unterland unterwegs

Der Polizei RONN (Rümlang Ober-
glatt Niederglatt Niederhasli) stehen
seit Beginn dieses Jahres neue mo-
derne Schalterräumlichkeiten zur
Verfügung. Anliegen aus der Bevölke-
rung können neu während der Schal-
teröffnungszeiten gegenüber der Ge-
meindeverwaltung Oberglatt, Rüm-
langstrasse 6, entgegengenommen
werden. Die bisherigen lokalen Büro-
räumlichkeiten in Rümlang beim Be-
treibungsamt, in Niederhasli und
Niederglatt werden mangels Nachfra-
ge und Kostengründen sowie zuguns-
ten von mehr sichtbarer Präsenz
nicht mehr betrieben. Bei Bedarf und
nach Vereinbarung können Dienst-
leistungen vor Ort durch die modern
ausgerüsteten und mobilen Patrouil-
len abgedeckt werden. (pd.)

Neuer Postenstandort
für die Polizei RONN

Öffnungszeiten: Montag, 8.30 bis 11.30
Uhr und 14 bis 18.30 Uhr; Dienstag bis
Donnerstag, 8.30 bis 11.30 Uhr und 14 bis
16.15 Uhr; Freitag, 7 bis 13.30 Uhr.


