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Sek Niniho präsentiert Sparbudget
Niederhasli Der zweite
Voranschlag 2016 der
Sekundarschulgemeinde
Niederhasli Niederglatt Hof-
stetten ist gestrafft worden.
Vorgesehen sind 77000
Franken weniger Aufwand als
im Dezember angekündigt.

Mit fast 200000Frankenwardas
Defizit im Voranschlag der Se-
kundarschule Niederhasli Nie-
derglattHofstetten (Niniho) bud-
getiert worden. Doch die Stimm-
berechtigten waren damit nicht
einverstanden. Sie empfanden
denAufwandvonknapp 14Millio-
nenFrankenbei einemErtrag von
etwas über 13,7 Millionen Fran-
ken als zu hoch. Sie wollten, dass
generell gespartwird inderGrös-
senordnung von 1 Million Fran-
ken. Doch ist der Anteil der ge-
bundenen Kosten zu hoch, als

dass dieses ehrgeizige Ziel im
neuen Voranschlag berücksich-
tigt werden konnte. Mit der Ab-
lehnung wollten ein paar Stimm-
berechtigte aber auch ihre Unzu-
friedenheitmit der anderSeehal-
depraktiziertenUnterrichtsform
des selbst organisierten Lernens
(SOL) ausdrücken.
Am Dienstag, 15. März, findet

die zweite Kreisgemeindever-
sammlung zum Budget von Nini-
ho statt. Die Schupflege stellt
einen überarbeiteten Voran-
schlag vor mit einem Aufwand
von knapp 13,9 Millionen Fran-
ken und einem Ertrag von 13,7
Millionen Franken. Es ergibt
sich einDefizit von 118000 Fran-
ken.Das sind 77000Frankenwe-
niger als im Dezember. Der
Steuerfuss bleibt wie im Vorjahr
bei 25 Prozent. Die RPK emp-
fiehlt der Kreisgemeindever-

sammlung, denVoranschlag2016
zu genehmigen.

Sponsoren ermöglichen Lager
Als Sofortmassnahme nach der
Ablehnung des ersten Voran-
schlags mussten unter anderem
die Schneesportlager gestrichen
werden. Dank Sponsorenbeiträ-
genwurden sie jetzt trotzdem ins
Programm der Schulveranstal-
tungen aufgenommen. Neu wird
jetzt ein Konto «Skilager Eltern-
beiträge und Sponsorengelder»
mit 45000 Franken geführt.

Lehrerstellen bleiben gleich
Die Sekundarschule unterrichtet
im laufendenSchuljahr447Schü-
lerinnenundSchüler.Das sind33
weniger als im Jahr davor. Trotz-
dembleibt dieZahl von31Lehrer-
stellen bestehen, da diese von der
Bildungsdirektion bewilligt wur-

den. An den Besoldungen ändert
sich also nichts, obwohl das im
Dezember aus den Reihen der
Stimmberechtigten gefordert
worden war. Auch im Interesse
einer weiterhin hohen Schulqua-
liät will man gemäss Erläuterun-
gen an der Zahl der Lehrerstellen
festhalten.DerLohnkostenanteil
Schulleitung reduziert sich aber
aufgrundeinerNeubesetzungum
23000 Franken. Weitere 30000
Franken fallen bei den Schullie-
genschaftenweg, dadieBauarbei-
ten im Schulhaus Seehalde be-
reits abgerechnet sind. Während
der weiteren Bauphase reduzie-
ren sich ebenfalls dieBesoldungs-
kosten für das Reinigungsperso-
nal. 147000 Franken weniger
Ausgaben sind im Bereich Ma-
schinen, Geräte, Fahrzeuge vor-
gesehen, da keine speziellen An-
schaffungen anstehen. bag

Die Hammoodis und ihr Glattfelder «Götti»
glattfeldeN Seit einigen
Wochen lebt die Familie
Hammoodi aus Bagdad in
Glattfelden. Ein «Götti» hilft
der Familie, sich in der
Schweiz zurechtzufinden.
Die Hammoodis haben dem
ZU von ihrer Vergangenheit
im Irak, ihrer Flucht und
ihrem jetzigen Leben erzählt.

Die Fahrt führt zu einem schmu-
cken, etwas in die Jahre gekom-
menen Einfamilienhäuschen in
Glattfelden. Die Integrationsbe-
auftragte derGemeinde, Franzis-
ka Schlegel, weist den Weg. «Das
Haus wird Ende Jahr abgerissen
unddurcheinenNeubauersetzt»,
sagt Schlegel. Sie hat das Treffen
zwischen dem ZU und der Fami-
lieHammoodi sowie ihrem«Göt-
ti» Urs Risch organisiert. Das
«Götti»-Konzept, wonach ein
Einheimischer eine Familie mit
Migrationshintergrund unter-
stützt, soll mehr undmehr in der
Gemeinde eingeführt werden. Es
beruht auf Freiwilligenarbeit.
Schlegel selber stand, noch be-

vor sie Integrationsbeauftragte
wurde, einer Familie mit Rat und
Tat bei. Risch wiederum bot ihr
vor drei Wochen seine Hilfe für
Schreibarbeiten oder Behörden-
gänge an, worauf sie ihm sogleich
vorschlug, die neu in dieGemein-
de gezogene Familie Hammoodi
zu unterstützen. «Ich bin pensio-
niert und habe deshalb Zeit. Man
hört immerwieder, dass sichLeu-
te nicht auf Deutsch artikulieren
könnenundzuweilenvondenBe-
hördenvonobenherabbehandelt
werden», erklärt der 66-Jährige,
ehemals Leiter des Alters- und
Pflegeheims Eichhölzli, sein En-
gagement. Ein Freund habe ihn
ermuntert, sich zumelden.

Die Flucht vor dem Terror
Oft haben sich die Hammoodis
und Risch noch nicht getroffen,
jedoch scheint der Umgang ver-
traut. Die Sprachbarriere wird
mittels Englisch überwunden:
Die 20-jährige Hajir, das älteste
Kind der Familie, übersetzt, was
ihre Eltern auf Arabisch sagen
und was Risch auf Englisch erwi-
dert. Risch spricht einwandfrei
Englisch, er arbeitete lange bei
der Swissair und war davor zwei
Jahre lang in einem Londoner
Reisebüro tätig. Hajir wiederum
hat in der Schule in Bagdad Eng-
lisch gelernt, aber auch durch
Fernsehserien, wie sie schmun-
zelnd sagt. Sie trägt Skinny-Jeans,
das Kopftuch hat sie locker um
denKopfdrapiert, ihrHaaransatz
ist sichtbar.
Hajir wollte bald mit einem

Sprachstudium an der Universi-
tät in Bagdad beginnen, als die

Familie sich gezwungen sah, aus
der Stadt zu fliehen. Als Fächer
wollte sie Englisch, Französisch
und Italienisch wählen. Ihr
15-jähriger Bruder Ahmed und
ihre 10-jährige Schwester Shams
(der Name bedeutet Sonne) gin-
gen zur Schule,MutterNaidawar
Hausfrau und Vater Abdalqader
arbeitete als Koch. Auf die Frage,
werdennbesser kocht, seineFrau
oder er, antwortet er, ohne zu zö-
gern, «meineFrau»und lacht.Die
Gäste, die in der kleinen Stube
Platz nehmen, behandeln sie mit
orientalischer Gastfreundschaft:
Traditionelles Sesamgebäck, eine
Süssspeise aus Griess sowie Kaf-
fee werden serviert.
Hajir erzählt vonderFlucht aus

ihrer zerbombten Heimatstadt.
Diese hat die Hammoodis vor ei-
nigen Jahren zunächst von Bag-
dad nach Damaskus in Syrien ge-
führt. «Mittlerweileweissman in
Badgad nicht mehr, wer Freund
und wer Feind ist», sagt sie. Als
sich aber auch in Syrien die Lage
verschlimmerte, ging die Familie
zurück in den Irak. Im Norden
von Bagdad, im Gebiet Saladin,
angekommen, seien sie eines Ta-

ges von der Terrororganisation
Islamischer Staat bedroht wor-
den. «Siehabengesagt, siewerden
meinen Bruder als Kämpfer mit-
nehmen und mich als Frau», er-
zählt Hajir. In derselben Nacht
habe die Familie ihre Sachen zu-
sammengepacktund sei geflohen.
Über die Türkei, Griechenland

und die Balkanroute kamen die
Hammoodis schliesslich in die
Schweiz. «Das ist das sicherste
Land der Welt, der perfekte Ort,
um eine neue Zukunft aufzu-
bauen», erklärtVaterAbdalqader,
weshalberundseineFrauhierher-
kommen wollten. «Die Schweiz
bedeutete für uns das Ende eines
Albtraums», ergänzt Hajir. Nach
Stationen in Basel, Zug und Em-
brachwurde die Familie schliess-
lich inGlattfeldenuntergebracht.

Der Wunsch nach Arbeit
Interessiert hört «Götti» Urs
Risch zu und fragt immer wieder
nach. Es wird angeregt über Dik-
tatorenundPolitik imIrakund in
seinen Nachbarländern disku-
tiert. «Ich habe mich schon im-
mer für Politik interessiert», sagt
Risch. So sei Abdalqader Ham-

moodi beim ersten Gespräch
ziemlich erstaunt gewesen, dass
Risch so gut informiert war über
den Irak und die Akteure in den
Konflikten des Landes, aber auch
über die Richtungen des Islam.
HeuteübersetztRischeinenBrief
vomBund ins Englische.

Für Risch ist klar, dass die bei-
den jüngeren Kinder keine Pro-
bleme bei der Integration haben
werden. Der Sohn fängt bald mit
dem Deutschunterricht in einer
Zürcher Schule an. Risch hat ihn
bereits zu einem Informations-
anlass begleitet. Die zehnjährige

Tochterwiederumgeht bereits in
Glattfelden indie reguläreSchule
– und erhält zufällig von Rischs
Tochter, einer Heilpädagogin,
Deutschunterricht. «BeiHajir be-
fürchte ich, dass sie wegen ihres
Alters zwischen Stuhl und Bank
fallen wird», sagt Risch. Derzeit
besucht sie dreimal wöchentlich
einendurchPrivate organisierten
Deutschunterricht in Zürich. In
Zukunftwürde sie am liebstenam
Flughafen arbeiten. Vater Abdal-
qader wiederum macht es zu
schaffen, dass er nicht arbeiten
darf. Gerne würde er wieder den
Kochlöffel schwingen oder einer
anderenTätigkeit nachgehen.Die
Asylsuchendenmit dem Status N
wartenderzeit auf ein zweitesGe-
sprächmit denBundesbehörden.
In Glattfelden fühlen sich die

Hammoodis wohl. «Ablehnung
habenwirbishernicht gespürt, al-
le lächeln zurück, wenn wir sie
lächelndgrüssen», sagtHajir. Ihre
Nachbarn hat die Familie bereits
kennen gelernt und ein Essen für
sie organisiert. Sicher waren sie
aber nicht, ob die Glattfelder ihre
irakischen Spezialitäten mögen
werden. Nach dem Essen waren
sie erleichtert: «Es hat allen
geschmeckt.» Der grösste Unter-
schiedzu ihremLeben imIraksei,
dass der Austausch mit anderen
Menschen fehle: «In Bagdad hat
ständig jemand an der Türe ge-
klingelt», sagtHajir schmunzelnd.
Während der Tochter das Ge-

fühl von Heimat fehlt, sehnen
sich ihre Eltern nach nichts im
Irak. «Wir sind jahrelang geflüch-
tet, weshalb sollte ich etwas ver-
missen?», sagtAbdalqader.DieSi-
tuation inBagdadverschlimmere
sich stets. DieseWochemeldeten
Medien, dass eine Mauer um die
Stadt Bagdad gebautwird, umdie
Bewohner vorTerrorangriffen zu
schützen. Ilda Özalp

Urs Risch (links) unterstützt die Familie Hammoodi (von links: Abdalqader, Shams, Ahmed, Naida und Hajir) seit kurzem in seiner Funktion als
«Götti». Die Familie wohnt in einem Haus in Glattfelden, das Ende Jahr abgerissen werden soll. Balz Murer

«GöttI»-koNZEpt IN EmBRAcH

Freiwillige mit und ohne Migrationshintergrund gesucht
Der Gemeinderat von Embrach
hat 25000 Franken für den Auf-
bau einer «Integrationsbegleitung
mit einem Götti oder einer Gotte»
gesprochen (der ZU berichtete).
Die Asylorganisation Zürich (AOZ)
wird für den Aufbau zuständig
sein. Das Geld setzt die Gemeinde
über zwei Jahre hinweg für die
Beratungen durch die AOZ und
die Spesen der Freiwilligen ein.
Laut Gemeinderätin Rebekka
Bernhardsgrütter soll damit das
kommunale Integrationspro-
gramm, das letztes Jahr vom
Gemeinderat beschlossen wurde,
umgesetzt werden. Es werden
nun Freiwillige mit oder ohne

Migrationshintergrund gesucht,
die sich als «Götti» oder «Gotte»
engagieren wollen. Sie sollen
nicht nurmigranten begleiten,
die neu in Embrach sind, sondern
auch solche, die schon länger in
der Gemeinde wohnen. Die Frei-
willigen – angesprochen sind
solche, die in der Gemeinde oder
ihrer Umgebung leben – sollten
die Strukturen und das gesell-
schaftliche Leben in Embrach
kennen und die deutsche Sprache
beherrschen. Voraussetzung ist
zudem, dass sie sich für mindes-
tens sechs Monate verpflichten.
Ihre Aufgabe ist es, den Migran-
ten Unterstützung zu bieten bei

Themen wie Schule, Arbeit oder
auch Abfallentsorgung und Frei-
zeitaktivitäten. Gemäss Bern-
hardsgrütter ist es schwierig, eine
Zahl von Haushalten zu nennen,
die Bedarf für einen «Götti» oder
eine «Gotte» hätten. Zufrieden
wäre sie, wenn das Projekt mit
etwa zehn Haushalten und 10 bis
15 Freiwilligen gestartet werden
könnte. Die Gemeinde wird dem-
nächst einen Aufruf in ihrem Mit-
teilungsblatt machen. Ausserdem
findet am Montag, 21. März, um
20 Uhr im Gemeindehaussaal an
der Dorfstrasse 9 eine Informa-
tionsveranstaltung für interes-
sierte Freiwillige statt. ilö
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www.durchsetzungs-initiative.ch
SVP Schweiz, Postfach, 3001 Bern
Mit einer Spende auf PC 30-8828-5 unterstützen Sie unsere Arbeit. Herzlichen Dank.

Mehr Schutz für
unsere Frauen
und Töchter!

Antwort

Wollen Sie die Volksinitiative «Zur

Durchsetzung der Ausschaffung

krimineller Ausländer (Durch-

setzungsinitiative)» annehmen?

Stimmzettel für die Volksabstimmung

vom 28. Februar 2016

Jetzt abstimm
en!

Anzeige


