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Weihnachts-Wettbewerb

In jeder Ausgabe im Advent prä-
sentieren wir Ihnen ein Bild, auf
dem eine Schiefertafel mit einem
Wortzusehen ist.WeramWettbe-
werb teilnehmen will, notiert sich
täglich den Anfangsbuchstaben
des Begriffs. Am Ende ergibt sich
daraus eine Aufzählung von Wör-
tern,dieausdrücken,waswirunse-
ren Lesern zu Weihnachten wün-

schen.AmSamstag,20.Dezember,
erscheint das letzteFoto.
Schicken Sie uns die Auflösung

per E-Mail oder A-Post zu. Zu ge-
winnen gibt es ein Kinder-Ski-
Abo von Jet Sport im Wert von
488 Franken, Geschenkmünzen
des Einkaufszentrums Glatt im
Wert von 300 Franken und als
Trostpreise fünfmal zwei Kino-

gutscheine. Viel Spass beim Mit-
machen! Die Redaktion

Berücksichtigt werden Postkarten
und E-Mails, die mit der korrekten
Lösung bis Montag, 22.Dezember,
12 Uhr, in der Redaktion eintreffen.
Adresse: «Zürcher Unterländer»,
Grenzstrasse 10, 8180 Bülach.
E-Mail: region@zuonline.ch.

Auch im Nebel läufts rund: Pächter Hermann senior und Hermann junior Trümpy von der Wirtschaft Hochwacht
beim Kinderkarussell auf dem höchsten Punkt im Zürcher Unterland, der Hochwacht-Lägern. Balz Murer

Gespräche nun auch
mit den Schülern
Niederglatt Nach den Abgängen des Schulleiters sowie von
über einem Dutzend Lehrern bemüht sich die Leitung der Se-
kundarschule Eichi um Transparenz. Gestern fanden Gespräche
mit der Schülerschaft statt; die Bilanz fiel indes gemischt aus.

Die Nachricht warf im Sommer
hohe Wellen, als 13 von 30 Lehr-
personen der Niederglatter Se-
kundarschule Eichi den Rücken
kehrten.SchonEndeOktoberkam
dasselbe Schulhaus erneut in die
Schlagzeigen, als auch der Schul-
leiter AlfredHeis kündigte – nach
gerade achtMonaten imAmt.Das
Misstrauen gegenüber der Schul-
leitung und Schulpflege war da-
nach bei Eltern und Schülern
gross:Auf InterventiondesEltern-
ratshin fandkurzdaraufeinInfor-
mationsabend für die Eltern der
zweiten Sekundarstufe statt.
An diesem Anlass wären auch

einige Schüler interessiert gewe-
sen, wie eine Auszubildende nun
berichtet. «Wirsindallerdingsaus
derVeranstaltung ausgeschlossen
worden», erzählt die Jugendliche,
die anonym bleiben will. Gregory
Turkawka,SchulleiterundÖffent-
lichkeitsbeauftragter der Sekun-
darschulen inNiederhasli,Nieder-
glatt und Hofstetten (NiNiHo),
sagthingegen,dassderAusschluss
derSchülerschaft vorallemauf lo-
gistische Gründe zurückzuführen
sei: «Die Gespräche waren für die
rund200Elterngedacht–ansons-
tenhättenwiruns rund500Besu-
chern annehmenmüssen.»
AusserdemwürdezudenEltern

auf einer anderen Ebene gespro-
chen als zu Schülerinnen und
Schülern. Trotzdem rief der Aus-

schluss das Schülerparlament auf
den Plan: Die Jugendlichen for-
derten eine Aussprache. Gemein-
sammitdenElternvereinbartedie
Schulleitung darauf eine Infover-
anstaltung für alle interessierten
Schüler auf den 10. November.
«Während zweier Stunden konn-
tenwirunsereFragenstellen–vor
allemdieDrittklässlerwaren aber
enttäuscht, weil die Schulpflege
und die Schulleitung nur um den
heissen Brei redeten», sagte die
Schülerin gegenüber demZU.

Gespräche in den Klassen
Auch im neuen Newsletter der
Schule steht, dass der Austausch
zu kurz gewesen sei, um allen Be-
dürfnissengerechtzuwerden.Aus
diesem Grund besucht Gregory
TurkawkadieSchülernuninKlas-
senstunden, um ihnen dort Rede
undAntwort zu stehen.VierKlas-
sen haben sich bisher für das An-
gebot angemeldet, die ersten zwei
«Klassentalks» fanden gestern
Morgen statt.
Die Schülerschaft wollte unter

anderemwissen,obdieNiveaus in
Französisch und der Mathematik
nun abgeschafft würden und wie
diesmitderAltersdurchmischung
ab dem Schuljahr 2016/17 zusam-
menhänge. Auch interessierten
sichdieJugendlichenfürdasneue
Schulmodell SOL (Selbstorien-
tiertes Lernen) und wie sie sich

das Lernen in den Home Offices
vorstellen müssten. «Warum
konnte man über die Einführung
dieses Schulmodells nicht demo-
kratisch abstimmen?», fragte eine
Schülerin ausserdem.

Gemischte Bilanz
«Die Jugendlichenwaren gut vor-
bereitet und stellten absolut gute
Fragen», sagte Turkawka nach
dem «Talk». Die Ängste der Schü-
ler könne er gut nachvollziehen.
«Nach dem Lehrerwechsel im
Sommer wissen sie nicht, wie das
Eichi ineinpaarJahrenaufgestellt
ist,unddasandereSchulhausSee-
halde kennen sie nur aus zweiter
Hand – gerade bei Jugendlichen,
die mitten in der Berufswahl ste-
cken, sindsolcheÄngsteganznor-
mal.»DurchdieoffeneKommuni-
kation wolle er versuchen, diese
Ängste abzubauen. Er nahm die
Stimmung während der Gesprä-
che durchwegs positivwahr.
Die Schülerin äusserte hin-

gegenZweifel anderWirkungdes
Austauschs: «Die Zeit ging sehr
schnell vorüber, und weil einige
meinerMitschüler oft nachfragen
mussten, konnten wir nicht alles
behandeln.» Sie würde nun im
Schülerparlament besprechen,
wie es weitergehe.
Gemäss derWebsite der Schule

können weitere «Klassentalks»
wiederAnfangJanuarstattfinden.
Schulleiter Turkawka betont
ausserdem, dass dies kein einma-
ligesAngebot sei: «DieseKommu-
nikationswege sollen jedem offen
bleiben.» Sharon Saameli

Implenia ausgezeichnet
dietlikoN Implenia ist in London zum «Tunnelling Contractor
of the Year» erkoren worden. Das Pumpspeicherkraftwerk
Nant de Drance, das Implenia im Wallis baut, wurde zudem
zum «Major Project of the Year» gewählt.

Die International Tunnelling &
Underground Space Association
(ITA-AITES) zeichnet jedes Jahr
Unternehmen und Projekte aus
demTunnel- undUntertagbaube-
reich aus. Der Preis geht dieses
Jahr an Implenia. Die Jury – be-
stehend aus Experten aus Indus-
trie undWissenschaft – beurteil-
te dieNominierten nach denKri-
terienQualität, Innovationskraft,
Kosteneffizienz, Kundenzufrie-
denheit undGeschäftsgang.
Implenia überzeugte mit dem

Leistungsausweis am Gotthard
undden laufendenArbeitenbeim

Semmeringtunnel in Österreich,
schreibt das in Dietlikon ansässi-
ge Unternehmen in einer Me-
dienmitteilung. «Wir sind stolz,
dass unsere Arbeit der letzten
Jahre in diesem Rahmen geehrt
wird», sagte Olivier Böckli, Chef
Tunnelling bei Implenia.

400 Arbeiter im Einsatz
Im Projekt Nant de Drance wird
eines der leistungsstärksten
Kraftwerke Europas gebaut. Im-
plenia realisiert dieses mit einer
Partnerfirma in den Walliser
Alpen. Das Pumpspeicherkraft-

werk nutzt zur Produktion und
Speicherung von Energie das be-
stehende Gefälle zwischen zwei
bestehenden Staubecken. Nach
Inbetriebnahme Ende 2018 wird
das Kraftwerk jährlich 2,5 Mil-
liarden Kilowattstunden Strom
erzeugen. Das entspricht einem
Zehntel der jährlichen Produk-
tionderSchweizerKernkraftwer-
ke oder knapp vier Prozent der
momentanen landesweiten
Stromerzeugung.
Im Projekt werden bis 2018

mehr als 400Arbeiter 17Kilome-
ter Stollen gebaut und 1,7 Millio-
nen Kubikmeter Gestein – das
entspricht dem Inhalt von 453
Olympiaschwimmbecken mit 50
MeternLänge–ausgebrochenha-
ben, schreibt Implenia. red

«Habe viel zum Sieg vom
9. Februar beigetragen»
eglisau Als Auftakt der
ZU-Serie zum Jahreswechsel
erklärt SVP-Nationalrat Hans
Fehr den grössten Sieg der
Partei in diesem Jahr und
wagt einen Ausblick – auf
Wahlen, Wein und Enkelkind.

Herr Fehr, im nächsten Oktober
stehen Parlamentswahlen an.
Dann sind Sie exakt 20 Jahre
für die SVP im Nationalrat.
Machen Sie dem politischen
Nachwuchs Platz?
Hans Fehr: Die Kritik an «alten
Knochen» wird immer wieder
laut, darüber kann ich allerdings
lachen.DieBezirksparteihatmich
einstimmig füreineweitereAmts-
dauer nominiert. Ich möchte an
meinerLeistungstatt amAlter ge-
messenwerden – und da kann ich
es jederzeitmit jüngerenKollegen
aufnehmen. IchübemeinAmtmit
Leidenschaft aus und freue ich
mich, wenn ich es vier weitere
Jahre ausführen kann. Ich würde
aber auch «ohne Bern» nicht in
einLoch fallen–dafür gehe ich zu
vielenHobbys nach.
Worauf konzentrieren Sie sich
denn 2015 privat?
IchbearbeitemitmeinemSchwie-
gersohn seit diesem Jahr in Berg
am Irchel zwölfeinhalb Aren Re-
ben,die ichvonmeinerMutter ge-
erbt habe –Riesling-Silvaner und
Blauburgunder. Im Februar kön-
nenwir unserenWein in der Kar-
tause IttingenzumerstenMalde-
gustieren. Ausserdem habe ich
Freude anmeiner Frau und unse-
ren beiden Kindern – und natür-
lich daran, dass ich im Frühling
Grossvaterwerde.Und ichbinein
Katzennarr! Unsere schwarze Pi-
neta und der zugelaufene weisse
Prinz sind für mein Seelenheil

sehr wichtig. Ich wandere, reise
und lese sehr gern, fahre hin und
wiederMotorradundbineingros-
serFanvonGedichten.Mirwürde
alsoauchohneSitz imNationalrat
nicht langweilig.
Sie sind dieses Jahr in die
Schlagzeilen geraten, weil Sie
eine Asylbewerberin für Haus-
arbeiten bezahlt, aber keine
Sozialabgaben dafür entrichtet
haben. Beschäftigt Sie dies
noch?
Die gut gemeinte Tat hatmirKri-
tik eingebracht, hat aber auch
eine positive Seite: Inzwischen
habenüber hundertNationalräte

meine Motion unterschrieben.
Sie verlangt, dass Dienstleistun-
gen in Privathaushalten bis zu
2300 Franken pro Jahr nicht
AHV-pflichtig sind.
In der SVP gehören Sie zu den
Unermüdlichen. Was nehmen
Sie aus dem Jahr 2014 in die
Zukunft mit?
Ich habe sicher einiges zum Sieg
vom 9. Februar beigetragen: Das
Jazur InitiativegegenMassenein-
wanderungwarenormwichtig für
dieZukunftunseresLandes. Jetzt
geht es darum, den Volksent-
scheid eins zu eins umzusetzen
und mit der EU hart zu verhan-
deln. Wir haben lange «Spiesse»;
nach den USA sind wir der zweit-
wichtigste Handelspartner der
EU.Zudemhabe icherreicht, dass

dieArmee jährlich fünfMilliarden
Frankenzugesprochenbekommt.
Und was ist nicht gelungen?
Bei der Abstimmung zum Gripen
hat die bürgerliche Front versagt.
Der Luftraum muss nun ander-
weitig gesichert werden – etwa
mitderBeschaffungvonDrohnen,
einer modernen Luftabwehr und
einem neuen Kampfflugzeug.
Ausserdem sindMassnahmen im
Asylbereichnötig: Die Schweiz ist
zuattraktiv fürScheinflüchtlinge.
Der Volksentscheid, dass Dienst-
verweigerung kein Asylgrund ist,
wirdmissachtet. Das führte dazu,
dasswir indiesemJahr rund7000
Asylgesuche aus Eritrea verkraf-
tenmüssen.
Was steht ausserdem nächstes
Jahr auf dem Parteiprogramm?
DerBundesrat verhandeltmit der
EU über einen sogenannten
«Rahmenvertrag». Dieser wird
dazu führen, dass wir das EU-
Recht übernehmen und den
Europäischen Gerichtshof auto-
matisch anerkennen müssen –
ohne dass das Schweizervolk dar-
über abstimmen könnte. Ich bin
jetzt bereits damit beschäftigt, in
einem überparteilichen Komitee
den Abstimmungskampf vorzu-
bereiten, und das wird im nächs-
ten Jahr viel Zeit beanspruchen.
Entscheidend sindnatürlich auch
die kantonalen und nationalen
Wahlen, die unserem Land hof-
fentlich «mehr SVP» bringen
werden. Sharon Saameli

Serie: Im Dezember lässt der ZU in
einer Serie zum Jahreswechsel
sieben Unterländer aus verschie-
denen Bereichen – Politik, Mode
oder Wetter etwa – aufs Jahr 2014
zurückschauen und einen Blick in
die Zukunft wagen.

Hans Fehr
SVP-Nationalrat


