
Das Misstrauen bleibt

Das Misstrauen gegenüber der
Schulpflege ist nach wie vor da.
Dieswurde amDienstagabend an
der Kreisgemeindeversammlung
der Sekundarschule Niederhasli-
Niederglatt-Hofstetten (Niniho)
deutlich. Deren Jahresrechnung
2015wurde äusserst knapp, näm-
lich mit 69:66 Stimmen ange-
nommen, dies bei 9 Enthaltun-
gen. Insgesamtwaren145Stimm-
bürger anwesend. Dem Ergebnis
ging eine rund anderthalbstündi-
ge Präsentation und Diskussion
voraus.Konkret schliesstdieJah-
resrechnung bei einem Aufwand
von 14,4 Millionen Franken mit
einem Defizit von rund 300000
Frankenab.GegenüberdemBud-
get ergab sich eine Verschlechte-
rungvon80000Franken.
Die Schulpflege ging bei der

Präsentation insDetail und führ-
te auch Positionen auf, die in der
Vergangenheit fürKritik sorgten.
So wurden die Kosten für neue
iPads genannt (170000 Fran-
ken), die SOL-Kosten (81000
Franken) und die Kosten für die
Schulleitung (443000 Franken).
Ein eigener Themenblock war
den Kosten für die neue Home-
page und dem neuen Logo «Edu-

zis» gewidmet. Diese Arbeiten
schlugenmit 108000 Franken zu
Buche.
Der Grund für die Neugestal-

tung des Webauftrittes habe da-
rin gelegen, dass die alte Niniho-
Webseite, die vor 15 Jahren ent-
standen ist, vollkommen veraltet
gewesen sei, erklärte Schulpfle-
gerin Antonella Abbate. Die Seite
sei unübersichtlich und Ände-
rungen seien mit grossem Auf-
wand verbunden gewesen. Zu-
dem sei der Mailserver unsicher
gewesen. Auch wollte man weg
vom asiatisch tönenden Namen
Niniho.
Die Schulpflege präsentierte

auchdenBefundder externenFi-
nanzberatung Swissplan.ch. Die-
se hält fest, dass der Abschluss
der Jahresrechnung 2015 prak-
tisch ausgeglichen sei und dass
der Aufwand von Niniho pro
Schüler mit 24 300 Franken
leichtunterdemkantonalenMit-
telwert liege, der 24800 Franken
betrage.

Unklare Personalkosten
Etwaskritischer fielhingegender
Befund der Rechnungsprüfungs-
kommission (RPK) aus. Diese

empfahl zwar, die Jahresrech-
nung zu genehmigen, sah sich
aber zu einigen kritischen Be-
merkungen veranlasst. So hielt
dieRPKfest,dassgemässFinanz-
planung die laufende Rechnung
durch eine rollende Kostenkont-
rolle optimiertwerden sollte. Zu-
dem sollten nicht zwingend not-
wendige Projekte verschoben
werden. Die RPK habe diese Vor-
gaben nicht in allen Belangen
nachvollziehen können, heisst es
imBericht.
Auch bemerkte die RPK, dass

sie fürdenvon ihr imHerbst2015
festgelegten Prüfbereich ICT-
Kosten bis heute keine Angaben
erhalten habe. Zudem seien di-
verse Begründungen und Verän-
derungen einzelner Konten für
die RPK nur knapp genügend
ausgefallen. Dies betreffe insbe-
sondere den Bereich Personal-
kosten, den die RPK nun als neu-
enPrüfbereich festlegt.

Weniger Hüftschüsse
Der Bericht der RPK gab denn
auch Anlass zu diversen kriti-
schen Wortmeldungen. Schliess-
lichgelangesRPK-ChefRolfHos-
tettler, dieWogenzuglätten.Man
habe lediglich einen Zusammen-
zug der verschiedenen ICT-Pos-
ten verlangt, damit die RPK den
Bereich in der ihr zu Verfügung
stehenden Prüfungszeit kontrol-

lieren könne. Dass dies bisher
nichtgeschehensei,dafürhabeer
aufgrund der vielen Geschehnis-
se,welchedieSchulpflegeseitder
Versammlung in Niederglatt auf
Trab halten, Verständnis. Man
habe nun einen Termin im Som-
mer vereinbart, erklärteHostett-
ler.
Zur Vorberatung kam an die-

sem Abend die «Sorgfaltsinitiati-
ve». Sie verlangt, dass dieFinanz-
kompetenz der Schulpflege,
nachdem sie 2012 nach oben an-
gepasst wurde, nun wieder hal-
biert wird. Unterstützung erhält
die InitiantinSandraStirnemann
durch die SVP Niederglatt, wie
Parteivizepräsident Roland Bü-
rerausführte.MitderHalbierung
der Finanzkompetenz würde die
Gesamtbehörde stärker in die
Pflicht genommen. Die nötige fi-
nanzielle Flexibilität bleibe ga-
rantiert, jedochwürden kurzfris-
tigeHüftschüssereduziert.

Wie weiter mit Niniho?
Nicht zuletzt hatte die Schulpfle-
ge auch gleich vier Anfragen ge-
mässParagraf 51 zubeantworten.
Bei der ersten Frage ging es ein-
mal mehr um die Gesamtkosten
des in der Kritik stehenden
Schulmodells Selbst organisier-
tes Lernen, kurz SOL. In der
zweitenAnfragewurde kritisiert,
dass ein Schüler für sein Sieger-

projekt mit einem zusätzlichen
Jokertag, das heisst einem schul-
freien Tag belohnt wurde. In der
drittenAnfragegingesumdieZu-
kunft des Schulhauses Eichi. Ge-
fragt wurde unter anderem, wie
lange die Altersdurchmischung
dortaufsichwartenlassenwerde.
Bei der letzten Frage ging es
schliesslichumdieGrenzbereini-
gung. Die Fragesteller brachten
dabei die Auflösung von Niniho
ins Spiel. Favorisiert wurde die
Überführung des Schulhauses
Eichi in eine Einheitsgemeinde
Niederglatt und des Schulhauses
Seehalde ineineEinheitsgemein-
deNiederhasli.
Laut dem neuen Gemeinde-

gesetz müssen nämlich Schul-
gemeinden deckungsgleich mit
politischen Gemeinden sein.
Dass die Sekundarschulgemein-
de auch den Ortsteil Hofstetten
umfasst, ist daher ein Problem.
Die Schulpflege habe sich daher
entschlossen, die gesamte Struk-
tur der Schulgemeinde bei einer
externen Stelle überprüfen zu
lassen.
«Die möglichen Varianten und

ihre Folgen werden wir an einer
Infoveranstaltung vorstellen»,
erklärte Schulpräsident Philippe
Chappuis und fügte an: «Wir ge-
hendavonaus,dassdiesnochdie-
sesJahrgeschehenwird.»

CarolineBossert

NINIHO Mitnurdrei StimmenUnterschiedwurde
die Jahresrechnungder SekundarschulgemeindeNiniho
angenommen.Anlass zuhitzigenDiskussionengabunter
anderemderBeschlussderRechnungsprüfungskommission.

Lehrstellensuchemit Potenzial

Die Idee der eigentlichen Ab-
schlussarbeitderbeidenJugendli-
chenDilekKurtulus (15)undVale-
riaGoione(15) inderSchuleDiels-
dorf wurde verwirklicht (Ausgabe
vom26.Mai): Acht Lehrstellensu-
chende präsentierten sich und ih-
re Kenntnisse dem hiesigen Ge-
werbe. Darunter interessierten
sichvierJugendlichefüreinekauf-
männische Ausbildung, Elvis und
Mustaf fürsHandwerk undChan-
talfürsGesundheitswesen.
Der Andrang des Gewerbes

blieb überschaubar, aber es wa-
ren doch eine Handvoll Firmen-
vertreter vor Ort, welche die Ju-
gendlichen kennen lernen woll-
ten. So meinte etwa Robert Stei-
ner, Inhaber vom Autocenter
Wehntal: «Ich finde dies eine tol-
le Sache, die man unterstützen
sollte. So kann man Jugendliche
persönlich kennen lernen, ohne
nur ihre Bewerbungsunterlagen
in denHänden zuhalten.Obwohl
die Zeit jetzt schon etwas fortge-
schritten ist,werde ichmichnach
geeigneten Kandidaten umsehen
unddasGesprächsuchen.»
Auch Michael Baumgartner,

Geschäftsführer des Garten- und
Landschaftsbau-Unternehmens

Baumgartner Grün AG in Diels-
dorf, fand diesen Anlass eine ge-
lungene Sache: «Diese Jugendli-
chen haben unsere Unterstüt-
zung verdient und ichmöchte sie
gernekennenlernen.Fürmich ist
es auch wichtig, dass es vor allem
regionale Anlässe gibt, denn die
Lehrlinge, die wir beschäftigen,
solltenausderRegionstammen.»
Die beiden Mädchen, die diese

Lehrstellenbörseder etwas ande-
ren Art organisierten, zeigten
sich –mit einem Lächeln auf den
Lippen – zufrieden. So führte Va-
leria Goione aus: «Wir sind sehr
glücklich,dass sicheinigeFirmen
für diesen Anlass interessierten
und die Lehrstellensuchenden
kennen lernen wollten, denn wir
mussten sogar damit rechnen,
dass überhaupt niemand auftau-
chen würde, da wir keine schrift-
lichen Rückmeldungen auf unse-
re Einladungen erhielten.» Dilek
ergänzte: «Ausserdem hat uns
diese Abschlussarbeit mächtig
Spass gemacht und war keines-
wegs langweilig, ganz im Gegen-
teil. Unser Wunsch ist es nun,
dassdurchunsereArbeitunddie-
sen Anlass einige Jugendliche
nocheineLehrstelle finden.»

Zum Lehrstellenmarkt führte
der anwesende Projektleiter für
Schnupperlehrstellen, Marcel
Lüthi aus Regensberg, aus: «Ge-
mässdenZahlendesStaatssekre-
tariats für Bildung, Forschung
undInnovation(SBFI)habenvon
den rund 130000 Lehrstellensu-
chenden Mitte April gut 50000
bereits eine Zusage, knapp
50000 sind noch auf der Suche
und gut 30000 fokussieren sich
auf eine andere Lösung, wobei
schlussendlich rund 15 Prozent
der offenen Lehrstellen nicht be-
setzt werden können. Darum ist
es wünschenswert, wenn die Ju-
gendlichen über eine grosse
Ausdauer verfügen, mehrere
Schnupperlehren absolvieren
können und sich nicht nach kur-
zerZeitgeschlagengeben.»

Die Idee
soll weitergehen
DieserMeinungistauchderSchul-
sozialarbeiter Jürg Noti: «Im
nächsten Jahr soll der Anlass wie-
der durchgeführt und damit insti-
tutionalisiert werden, nachdem

letztes Jahr die Schülerinnen An-
tigona Bajrami (17) und Fjoralba
Morina (17) mit ihrer Abschluss-
arbeit den theoretischen Grund-
stein gelegt hatten und wir dieses
Jahr diesen Anlass erstmals
durchführen konnten. Die Ab-
schlussarbeiten von Valeria und

Dilek waren durchaus anspruchs-
voll und vor allemsinnvoll, zudem
warauchdieZustimmungallerex-
ternen Beteiligten sehr positiv»,
ergänzte Noti. Kurz gesagt: eine
rundum gute Sache, die hoffent-
lichallenBeteiligtenweiterhilft.

MarcoPlüss

DIELSDORF DieAbschlussarbeit zweier Schülerinnen
der 3. SekundarschuleDielsdorf trugFrüchte.Die Lehrstellen-
börseder etwasanderenArt indenRäumlichkeitender Schule
Dielsdorf zogdasGewerbean–einegute Idee fürdie Zukunft.

Valeria Goione (15, links) aus Dielsdorf und Dilek Kurtulus (15) aus Steinmaurmachten die Lehrstellenbörse
mit ihrer Abschlussarbeit an der Sekundarschulemöglich. Bilder Balz Murer

Gewerbevertreter nutzten die Chance, sich in Dielsdorf im direkten
Kontaktmit Lehrstellensuchenden unterhalten zu können.

Kind stürzt
vomBalkon
OPFIKON Beim Sturz aus rund
15 Metern Höhe hat sich am frü-
henDienstagnachmittag imGlatt-
park ein Kleinkind schwere Ver-
letzungen zugezogen. Kurz vor
14 Uhr ging bei Schutz & Rettung
dieMeldungein, dass einzweijäh-
riges Mädchen von einem Balkon
eines Mehrfamilienhauses ge-
stürzt sei. Durch die sofort aus-
gerückten Rettungskräfte wurde
das Kleinkind erstversorgt und
miteinemRettungswageninsSpi-
talgefahren.DieUrsachedesStur-
zesistderzeitunbekanntundwird
durch die Kantonspolizei und die
Staatsanwaltschaft Winterthur/
Unterland untersucht. Nebst der
Kantonspolizei Zürich standen
das Forensische Institut Zürich,
ein Notarzt sowie ein Ambulanz-
teamimEinsatz. red

EMBRACH

NoiteBrasil
imTeatroDiCapua
DasTeatroDiCapuapräsentiert
amSamstag, 11.Juni,zusammen
mitrenommierteninternationa-
lenMusikerneinvielseitiges
Programmvonverzaubernder
brasilianischerVolksmusik,
BossanovaundBoleros.Geboten
wirdeineAuswahlderschönsten
LiedervonKomponistenwie
NoelRosa,TomJobim,Gilberto
Gil,JoãoBoscoundDjavan, inter-
pretiertvonDuduPenz(Leitung/
E-Bass),FlorianoInácio(Piano/
Cavaquinho),PabloMíguez
(Gitarre)sowieMauroMartins
(Schlagzeug).Dazugesellt sich
GabrielaBergallomit ihrer
unverwechselbarenStimme.
Fürall jeneGäste,dieLustauf

PicanhaoderSpaghettiSamba
haben, stehtdasTeatro-Restau-
rantvon18bis 19.45Uhroffen.
Ab18UhrwirdaucheinDrinkan
derAustern-Cüpli-Barserviert.
DasKonzert selberbeginnt
um20Uhr. e

RAFZ

AusstellungundFest
zumJubiläum
DasOrtsmuseumRafz feiertam
Sonntag, 12.Juni, sein50-Jahr-
Jubiläum.DiesemisteineFoto-
ausstellung imMuseumgewid-
met,welchesvon12bis 18Uhrge-
öffnet ist.Dochdas istnichtalles.
InderFestwirtschaftbeimRes-
taurantKronegibtsab11Uhr
Schmackhaftesvom«BarbeQof
Switzerland».Von12.30bis 14
UhrspieltdieBandIgnitionRock
undBluesausden60er-bis80er-
Jahren.DereigentlicheFestakt
istvon14bis 14.30Uhrvorgese-
hen.Von15bis 16Uhrstehteine
nostalgischeModeschaumit
KleidernausderGründungszeit
desMuseumsaufdemPro-
gramm,undvon16.30bis 18Uhr
spieltnochmals Ignition.Spiele
fürKindergibtsab13Uhr. e

WALLISELLEN

DreiGruppen
amBezirksfinal
AmSamstag, 11.Juni,ab12Uhr
messensichaufderSchiessanlage
TambeldieAktivschützender
Bettensee-SchützenKloten-Diet-
likonmitderKonkurrenzausdem
BezirkBülachumdenTiteleines
Bezirksgruppenmeisters.Aus
denbeidenQualifikationsrunden
sichertensichzweiGruppenaus
demFeldAundeineGruppeaus
demFeldDdieTeilnahmeam
Bezirksfinal. ImFeldAhabensich
ausdemBezirkachtGruppenund
imFeldDzwanzigGruppenfür
diesenFinalqualifiziert. e

Anlass

Marcel Lüthi, Projektleiter für Schnupperlehrstellen, erklärt Kevin (15) aus
Dielsdorf, was er beim Treffenmit Gewerbetreibenden beachten soll.

Zürcher Unterländer
Donnerstag, 9. Juni 2016Region
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