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Markus Heydecker ist freischaffender Sculpteur.
Er lässt sich von der Natur, Menschen und Tie-
ren inspirieren. Seine Werke sind bald perma-
nent in einer Zürcher Galerie zu sehen. Die
Fachwelt wurde auf ihn aufmerksam. Seite 7

Den Lesern die Geschichte der Rheinbrücke auf
bekömmliche Weise näherbringen: Das will Ar-
min Günter mit seinem Roman «Der Brücken-
schlag – Ein Fluss verstummt». Dabei erzählt
er die Geschichte aus zwei Blickwinkeln. Seite 3

Der Volg-Laden in Buchberg wurde
für eine halbe Million Franken um-
gebaut. Rund 2400 Produkte wer-
den angeboten, darunter viele Le-
bensmittel aus der Region. Seite 20

Kultur
«Erfolg ist, wenn meine Werke gefallen»Eglisauer schreibt über die Rheinbrücke

Brennpunkt
Volg ist zurück in Buchberg

Schlusspunkt

Führender Betreuungsdienst
Wenn Kräfte nachlassen, ist Home Instead 

im Einsatz, 365 Tage im Jahr. Geschulte 

Mitarbeitende aus der Region kümmern 

sich zuverlässig und liebevoll um Sie und 

Ihre Liebsten. Jetzt unverbindlich anrufen:

S e n i o r e n b e t r e u u n g

Tel. 043 422 60 00
www.homeinstead.ch/zh-unterland

Ernährungsberatung
für Sie & Ihn

• Stoffwechselanalyse
• 1-Phasen-Abnehmprogramm
• 3-Phasen-Abnehmprogramm
•  Einzelkonsultationen möglich

•  BIA-Analyse der
Körperzusammensetzung

• Nahrungsergänzungsmittel
• Persönliche Mikronährstoffe

Einfach und schnell einen
persönlichen Beratungstermin 
vereinbaren.
Wir freuen uns auf Sie!

Kaminsky & Zehnder
Embrach Im Feld 34, 044 865 56 78
Bülach Dammstr. 5, 076 493 06 88
www.ernaehrung-abnehmen.ch

ANZEIGEN

Erneut hat die Kantonspolizei im Un-
terland zugeschlagen. Vor einer Wo-
che verhaftete sie zusammen mit der
Staatsanwaltschaft zehn Personen.
Allesamt Raser.

Aufgeflogen sind sie Ende März:
Auf der A51 bei Opfikon lieferten sich
damals zwei Autolenker ein Rennen.
Wenig später werden die Männer
verhaftet und der Führerausweis ein-
gezogen. Bei der Überprüfung ihrer
Handys entdecken die Polizisten der
kurz zuvor gegründeten Spezialgrup-
pe verkehrspolizeilicher Einsatz-

dienst Hunderte Raserfilme. Ermitt-
lungen zeigen: Die waghalsigen Fahr-
ten fanden fast ausschliesslich im
Kanton Zürich statt. Ermittelt wird
auch in Foren und Social-Media-
Plattformen. Mit Erfolg: Die Spezial-
gruppe kann zehn weitere mutmass-
liche Raser identifizieren. Sie wurden
letzte Woche verhaftet. Es handelt
sich um sieben Portugiesen, zwei

Schweizer sowie einen Serben. Sie
sind zwischen 21 und 34 Jahre alt
und wohnen im Kanton Zürich. Wei-
ter wurden acht Fahrzeuge der Be-
schuldigten sichergestellt. Ihnen dro-
hen wegen qualifizierter, grober Ver-
letzung der Verkehrsregeln mindes-
tens ein Jahr Gefängnis bedingt und
zwei Jahre Ausweisentzug. Zudem
kann das Fahrzeug eingezogen und
verwertet werden. Bis zur Verurtei-
lung gilt die Unschuldsvermutung.

Ebenfalls letzten Mittwoch hat das
Bezirksgericht Bülach einen Tempo-
sünder wegen grober Verletzung der
Verkehrsregeln zu einer bedingten
Strafe von 19 500 Franken und einer
Busse von 3000 Franken verurteilt.
Er war zwischen Rafz und Eglisau
mit 145 Stundenkilometer geblitzt
worden. Mehr dazu auf Seite 5

Justiz macht Jagd auf Raser

Flavio Zwahlen

Auf Unterländer Strassen
wird gerne viel zu schnell
gefahren. Letzten Mittwoch
verhaftete die Polizei gleich
zehn Raser. Gleichentags
verurteilte das Bülacher
Bezirksgericht einen 25-jäh-
rigen Temposünder zu einer
bedingten Geldstrafe von
19 500 Franken.

Wann ist man ein Raser? Die Kan-
tonspolizei definiert wie folgt: Raser
sind Leute, die die Geschwindig-
keitslimiten krass überschreiten –
die sozusagen einem Geschwindig-
keitsrausch verfallen sind. Sie
zeichnen sich durch Verantwor-

tungslosigkeit aus, weil es ihnen
gleichgültig ist, dass sie Menschen-
leben gefährden. Die Lebensgefahr
für sich und andere berührt sie
kaum. Sie haben den Bereich der
Grobfahrlässigkeit verlassen, han-
deln vorsätzlich und kriminell. (pd.)

Definition Raser

Raser gefährden sich selbst und andere: In Meilen wurde vor vier Jahren
ein Mann schwer verletzt. Dem Unfall ging ein Rennen voraus. Foto: Kapo

Wann die beiden Aufsichtsbeschwer-
den eingereicht werden sollen, ist
nach Angaben von Beat Kappeler
noch nicht ganz klar: «So schnell wie
möglich», sagt er auf Anfrage. Die
Vorwürfe sollen an einer Sitzung die-
ser Woche formuliert werden. «Die
Mauer des Schweigens ist aber nicht
einfach zu durchbrechen», fügt Kap-
peler an. Will heissen: Die teilweise
happigen Vorwürfe müssen die Be-
schwerdeführer belegen können.
Hierzu benötigen sie Aussagen und
Dokumente. Diese lassen aber Rück-
schlüsse auf die Informationsgeber
zu, was im kleinräumigen Niederhas-
li auch zu Nachteilen führen kann.

Klar ist, dass die Eltern mit den
verwaltungsrechtlichen Vorwürfen an
den Bezirksrat gelangen wollen. Da-
bei geht es im Wesentlichen um nicht
korrekt abgewickelte Aufträge zwi-
schen der Schulbehörde und Unter-
nehmen im Zusammenhang mit der
Realisierung der neuen Unterrichts-
form. Kappeler: «Sollten sich diese
Vorwürfe als richtig erweisen oder
erhärten lassen, müssten sie wohl

auch auf ihre strafrechtliche Rele-
vanz hin geprüft werden.»

In einer zweiten Aufsichtsbe-
schwerde wollen die Eltern an die
Schulpflege gelangen. Darin seien die
zahlreichen pädagogischen Vorwürfe
enthalten, sagt Kappeler weiter.
Kernpunkte seien, dass die Schüler
die vom Kanton vorgegebenen Lern-
ziele nicht erreichen würden und das
schulische Niveau massiv gesunken
sei. Zudem würde die Methodikviel-
falt im Unterricht nicht umgesetzt. So
sei das Selbstorganisierte Lernen
(SOL) nur eine Methode zur Wissens-
vermittlung. An der Oberstufe in Nie-
derhasli würde sie aber ausschliess-
liche eingesetzt.

Selbstorganisiertes Lernen ist
heute an vielen Schulen Teil des Un-
terrichts. In Niederhasli werde sie
aber radikal, in praktisch allen Fä-
chern, praktiziert, ist auf «SRF on-
line» zu lesen. Für die Eltern ist diese
radikale Selbstverantwortung aller-
dings eine Überforderung der Schü-
ler. Roger Müller, Geschäftsführer ei-
ner Nachhilfeschule in Niederglatt,
kann dies gegenüber SRF sogar mit
Zahlen belegen: Seit der Einführung
der neuen Unterrichtsmethode habe
sich die Anzahl Nachhilfeschüler aus
Niederhasli verdoppelt. Schulpräsi-
dent Philippe Chappuis betont: «Es
gibt nicht ein System, das richtig ist.»
Schulleiter Gregory Turkawka er-
gänzt: «Wir sind auf einem guten
Weg.» Alles zum Elternprotest

auf Seite 11

Daniel Jaggi

SOL-Streit in Niederhasli: Zwei
Aufsichtsbeschwerden geplant
Die Eltern haben genug:
In zwei Aufsichtsbeschwer-
den wollen sie nun an die
Schulpflege und an den Be-
zirksrat gelangen – mit teil-
weise happigen Vorwürfen.
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Schülerinnen und Schüler sitzen auf
ihren Bänken im Schulzimmer, der
Lehrer vermittelt ihnen an der Tafel
den Stoff, und am Ende wird eine
Prüfung geschrieben: Der Frontalun-
terricht als bisher gängige Methodik
der Wissensvermittlung könnte bald
nur noch ein minimer Teil der Lern-
vermittlung an Schulen in Niederhas-
li ausmachen. Seit drei Jahren wird
das Konzept Selbstorganisiertes Ler-
nen, kurz SOL genannt (siehe Kas-
ten), an der Schule Seehalde in Nie-
derhasli praktiziert. Dieses System
sorgt bei vielen Eltern für rote Köpfe.
An der Schule Seehalde fand deshalb
am Samstag ein stiller Protest gegen
die neue Schulmethodik statt. Den-
noch war die Unzufriedenheit der
rund 120 Anwesenden nicht zu über-
hören.

Überraschender Besuch
Allen voran protestierte Beat Kap-
peler, Anführer des Protests, selber
Lehrer und Vater von betroffenen
Kindern. Kappeler: «Die Methoden-
vielfalt, die das Volksschulgesetz vor-
schreibt, ist durch dieses Konzept
nicht mehr gewährleistet. Zum einen
entstehen pädagogische Probleme,
weil der Grad zwischen Selbstorgani-
sation und Selbstüberlassung sehr
schmal ist und weil dieses System

weder für Schüler noch für Lehrer
einen Mehrwert darstellt.» Ein wei-
teres Problem sieht er in der recht-
lichen Gültigkeit des Systems: «Die
Schulpflege trifft oft strategische
Entscheidungen, die intransparent
durchgeführt werden und die wo-
möglich von strafrechtlicher Rele-
vanz sind.» Er und auch viele ande-
re rieben sich deshalb verwundert
die Augen, als plötzlich Philippe
Chappuis das Protestgelände betritt.
Kappeler: «Ich bin überrascht, dass
er hier ist und den Eltern die Hände
schüttelt, weil er sonst weder an El-
ternabenden noch an Infoveranstal-
tungen anwesend war.» Kappeler
deutet das Auftreten von Schulpfle-
gepräsident Chappuis als ängstli-
ches Verhalten.

«Schule wird weiterentwickelt»
Chappuis, Schulpflegepräsident der
Seehalde Niederhasli, begründet sei-
nen Auftritt jedoch anders: «Ich bin
hier, weil ich den Eltern Grüezi sa-
gen möchte. Das hat nichts mit dem
Protest gegen das System zu tun.»
Dennoch interessierte sich Chappuis
für die Diskussionen am Protest:
«Wir hören den Eltern zu und füh-
ren mit ihnen Gespräche. Die Rück-
meldungen müssen wir ernst neh-

men», so Chappuis. Mit dem Selbst-
organisierten Lernen ist er aber bis-
her zufrieden. Chappuis: «Es gibt
nicht ein System, das richtig ist.
Wichtig ist die Mischung unter-
schiedlicher Elemente der Lernver-
mittlung. Das haben wir mit dem
SOL. Eine Schule sollte nicht statisch
sein. Deshalb wird bei uns der
Schulbetrieb weiterentwickelt.»

«Muss an einen Tisch sitzen»
So überraschend die Anwesenheit
von Chappuis war, so verblüffend
war die Abwesenheit von Schulleiter
Gregory Turkawka, der das Selbstor-
ganisierte Lernen in der Schule ein-
geführt hat. Turkawka sagt auf An-
frage gegenüber dem «Wochenspie-
gel»: «Ich habe den Protest nicht mit-
verfolgt, weil ich mich auf den Lern-
kongress, der ebenfalls an diesem
Tag stattfand, konzentriert habe.
Ausserdem hatten wir keine Ahnung
vom Ausmass und der Grösse des
Protests. Wir sind aber empfänglich
für Rückmeldungen seitens der El-
tern. Eine Demonstration ist ein Aus-
druck einer Meinung, aber wenn
man etwas verbessern will, muss
man an einen Tisch sitzen und disku-
tieren.» Turkawka ist mit der bisheri-
gen Entwicklung des Selbstorgani-

sierten Lernens zufrieden: «Wir sind
auf einem guten Weg. Eine Schüler-
umfrage Ende März hat gezeigt, dass
das System von einer Mehrheit der
Schüler als positiv angesehen wird.»

Eltern befürchten Nachteile
Viele der anwesenden Eltern sind
verunsichert und haben das Gefühl,
nicht ernst genommen zu werden.
Ein Vater: «Wenn wir an Sitzungen
gehen und Fragen stellen, werden die
Fragen abgewimmelt oder gar nicht
erst beantwortet.» Diverse Eltern be-
fürchten, dass ihre Kinder durch das
System benachteiligt würden, weil sie
schlechtere Noten schreiben und ih-
nen so der Übertritt in eine Lehre
oder eine weitere Schule erschwert
wird. Eine besorgte Mutter: «Den
Kindern fehlt mit diesem System die
Struktur. Eine gewisse Selbstorientie-
rung ist in Ordnung, aber nicht in
dieser Art und Weise. Ich habe das
Gefühl, dass die Kinder an dieser
Schule Versuchskaninchen sind.»

Noten sind schlechter geworden
Verschiedene Schüler beklagen sich
ebenfalls über die Umsetzung des
Systems. Ein Schüler zum «Wochen-
spiegel»: «Wenn man von der sechs-
ten Klasse in die Sekundarschule
übertritt, wird man auf einen Schlag
mit einem anderen Konzept konfron-
tiert. Ich fände eine schrittweise Ein-
führung in das SOL-System besser.»
Eine andere Schülerin ergänzt: «Ich
bin in der letzten Stufe der Sekundar-
schule. Durch das SOL-Konzept sind
meine Noten schlechter geworden.
Ich habe nun Angst, keine gute Lehr-
stelle mehr zu finden.»

Zukünftig werden wohl beide Par-
teien aufeinander zugehen müssen,
um eine Lösung zu finden, die für al-
le, in erster Linie aber für die Schüle-
rinnen und Schüler, passt.

Eltern und Kinder kämpfen gemeinsam
gegen neues Schulsystem in Niederhasli

Jennifer Furer

Am Samstag protestieren
rund 150 besorgte Eltern
und Schüler gegen das neue
Schulsystem Selbstorgan-
siertes Lernen (SOL). Seit
der Einführung der Metho-
dik stehen sich in Nieder-
hasli zwei Fronten gegen-
über.

Höhepunkt der bisherigen Auseinandersetzung: Stiller Protest der Eltern gegen das neue Schulsystem in der Seehalde in Niederhasli.  Fotos: Jennifer Furer

Für viele Eltern bedeutet Selbstorganisiertes Lernen (SOL) auch Stress,
Ohnmacht und Leiden, wie sie auf einem Transparent kundtun.

Auch Sekundarschüler aus dem Schulhaus Eichi in Niederglatt protestier-
ten gegen das SOL. Von links Mirco (14), Kim (15) und Céline (14).

Das Selbstorganisierte Lernen
(SOL) wird seit drei Jahren in der
Sekundarschule Seehalde in Nie-
derhasli angewandt. Grundsätzlich
geht es darum, dass die Schüler
nicht mehr nur dem Frontalunter-
richt folgen, sondern selbstständig
und selbstorganisiert lernen. Umge-
setzt wird dies wie folgt: Alle Schü-
ler können zwischen verschiedenen
Kursen wählen. Diese Kurse sind

alters- und leistungsdurchmischt.
Viermal in der Woche haben die
Schüler dann die Möglichkeit, 90
Minuten selbstständig im Office zu
arbeiten. In diesem Office treffen
sich die jeweiligen «Homebases».
Diese sind zwar alters-, aber nicht
leistungsdurchmischt. Dort arbeiten
die Schüler in eigener Regie, wer-
den aber durch Lerncoaches unter-
stützt.

Selbstorganisiertes Lernen

AUF

EIN WORT

Ich bin vieles, aber Sportlichkeit
ist wohl das letzte Attribut, mit
dem ich mich beschreiben würde.
Ich wäre sehr gern sportlicher,
würde das nicht so viel Arbeit be-
deuten. Nennen sie mich faul,
aber mit Joggen, Velofahren oder
Schwimmen lockt man mich ge-
nau so wenig von meiner gemüt-
lichen Couch runter wie einen
Hasen aus seinem Bau, indem
man ihm Käse vorsetzt.

Es ist schon ein grosser Erfolg,
dass ich jede Woche in die Physio-
therapie gehe und danach noch
ohne Therapeut eine Weile die

Maschinen traktiere. Doch aus ei-
ner Laune heraus habe ich mich
für ein Zumba-Probetraining an-
gemeldet. Ich freute mich auf die
50 Minuten Tanz oder zumindest
auf das, was mein auf Gemütlich-
keit eingestellter Körper darunter
verstehen würde, sich zu rhyth-
mischer Latinomusik zu bewegen.

Beim Betreten der Garderobe
merkte ich schnell, dass sich alle
schon kannten, obwohl der Kurs
neu gestartet war. Sie waren also
keine Anfängerinnen wie ich. Gut,
so schwer kann das ja nicht sein,
denke ich mir noch immer voller
Tatendrang. «Mach am Anfang
nur mit den Beinen mit», lautete
der Tipp der Trainerin. Eine Bra-
silianerin mit Musik im Blut. Auch
sagt sie mir, dass es schon zwei
drei Stunden bräuchte, bis ich
den anderen einigermassen fol-
gen könne. Ich nicke zustimmend.

Die Stunde beginnt, und ich
merke sofort, dass der Tipp mit
den Beinen wohl eher ein auf Er-
fahrung basierender Ratschlag
war. Ich bin heillos überfordert.
So schnelle Bewegungen hatte ich
im Leben noch nie gemacht, mein
Körper kennt das schlichtweg
nicht. Und so bewegt er sich
auch. Während die erfahrenen
Zumbahasen die Hüften kreisen
lassen, schnell die Schrittfolge
nachahmen, die Hüpfer an der
richtigen Stelle platzieren und die
Arme synchron durch die Luft
schwingen, mühe ich mich mit
meinen Beinen ab. Sobald ich ei-
nen Schritt nur halbwegs im Kopf
verarbeitet habe, folgt der nächs-
te. Was bei den anderen graziles
Fussspitzen aufs Parkett tippen
ist, gleicht bei mir dem krachen-
den Aufschlagen von Elefanten-
füssen.

Nach einer kurzen «Ich will
sofort hier raus»-Attacke reisse
ich mich zusammen und ahme
die Schritte so gut nach, wie es
mir mein staksiger Körper er-
laubt. Ob ich im Rhythmus bin
oder nicht, interessiert mich erst
mal gar nicht. Ins Schwitzen und
Pusten bin ich am Ende der 50
Minuten zwar nicht gekommen,
aber schon alleine für den Ver-
such klopfe ich mir auf die Schul-
ter. Auch die Leiterin hat aufmun-
ternde Worte für mich bereit: «Du
warst immer in Bewegung, das ist
super.» Obwohl sie es sicher nett
gemeint hat, beschleicht mich das
Gefühl, dass beim Tanzen «du
warst immer in Bewegung» wohl
so viel bedeutet wie «sie hat sich
stets bemüht» in einem Arbeits-
zeugnis.

Christina Brändli

Sie war
stets bemüht


