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Handtuchspender fing Feuer
Bülach Wegen eines Brandes
ist die städtische Toiletten
anlage beim Rathaus Bülach
derzeit unbenutzbar. Die Poli
zei schliesst Brandstiftung aus.

AmFreitagabend kurz vor 21Uhr
war die Meldung bei der Zürcher
Kantonspolizei eingegangen. In
der öffentlichen Toilettenanlage
in der Bülacher Altstadt hatte es
gebrannt, Personen kamen keine
zu Schaden. Gemäss Kapospre
cherDaniel Schnyder können die
SpezialistenderBrandermittlung
eineBrandstiftung ausschliessen.
Der Sachschaden lässt sich der
zeit noch nicht beziffern.

22 Personen im Einsatz

Für die Bülacher Feuerwehr war
es einkleinerAlarm,22Personen
standen im Einsatz. Zunächst
habe der Puls etwas höher ge
schlagen, sagtKommandantHans
Schmid, «der bekannten Adresse
wegen». Unmittelbar neben den
Toiletten steht das Rathaus der
Stadt. «Als wir ankamen, war
schwarzer Rauch aus der Toilette
gedrungen.»
Als Ursprung des Brandes ist

der Handtuchspender ausge
machtworden. «Weil diesernicht
an den Strom angeschlossen ist,
kann es wohl kein technischer
Defekt gewesen sein», schluss
folgert Schmid. Er kenne die Ur
sachenicht, «eineUnachtsamkeit
ist aber ziemlich wahrschein
lich». Die Löscharbeiten samt
Aufräumen hätten weniger als
eine Stunde in Anspruch genom
men. red Russgeschwärzt ist die öffentliche Toilettenanlage in der Bülacher Altstadt. Sibylle Meier

Auto gegen
Motorrad
RegensdoRf Bei einer Kolli
sion zwischen einem Personen
wagen und einem Motorrad ist
am Sonntagabend in Adlikon bei
Regensdorf derTöfflenker schwer
verletzt worden.
Ein 20jähriger Lernfahrermit

Begleitperson fuhr kurz vor 18
Uhr mit einem Personenwagen
auf der Neuen Wehntalerstrasse
Richtung Zürich. In einer ausge
prägten Linkskurve geriet er aus
derzeit ungeklärten Gründen auf
die Gegenfahrbahn und kolli
dierte seitlichfrontal mit dem
entgegenkommenden Motorrad
eines 45jährigen Lenkers. In der
Folge wurde der Töfffahrer weg
geschleudert undbliebnachmeh
rerenMeternmit schwerenBein
verletzungenamBoden liegen.Er
wurde von einemAmbulanzteam
erstversorgt und dann ins Spital
gefahren.Diebeiden Insassendes
Personenwagens blieben unver
letzt. An beiden Fahrzeugen ent
stand grosser Sachschaden.
Zeugenaufruf: Personen, wel

che Angaben zum Unfallhergang
machenkönnen,werdengebeten,
sich mit der Kantonspolizei
Zürich,VerkehrszugBülach,Tele
fonnummer0448634100, inVer
bindung zu setzen. red

Grosse
Beute
Boppelsen Unbekannte Diebe
haben am Sonntag einen Ein
bruch in eine Terrassenwohnung
in Boppelsen verübt. Die Täter
brachen inderZeit zwischen9.30
und 18 Uhr ein Fenster auf und
durchsuchten die Wohnung. Da
bei erbeuteten sie Uhren und
Schmuck im Gesamtwert von
rund 27000 Franken und richte
ten einen Sachschaden in Höhe
von circa 2000 Franken an. red

Public Viewing
zur WM lief gut
puBlic Viewing Die Veran
stalter von Public Viewings
im Unterland ziehen nach der
WM eine positive Bilanz.
Die Besucher kamen zahl
reich, die Stimmung war gut.

Der Final am Sonntag setzte den
Schlusspunkt unter die 20.Fuss
ballWeltmeisterschaft. Und be
deutet gleichzeitig das Ende für
diePublicViewings, die sichwäh
rend der letzten vier Wochen im
Unterland grosser Beliebtheit
erfreuendurften.DieOrganisato
ren sind zufrieden. «Vor allembei
den Spielen der SchweizerNatio
nalmannschaft kamen bis zu 400
Zuschauer», sagt etwa Michael
Güttinger, derdasPublicViewing
in Glattfelden organisiert hatte.
Generell liefen die Spiele, die um
18Uhr starteten, sehr gut. «Daka
men die Leute direkt von der Ar
beit, haben hier das Spiel ge
schaut, assendabei etwasundgin
gen dann vor dem zweitenMatch
kurz nach Hause zum Duschen»,
erklärtGüttinger. Jetzt, nachdem
Final, erinnert der Jungunter
nehmer sich ein wenig wehmütig
an die letzten vier Wochen. «Für
mich ist das Public Viewing wäh
rend dieser Zeit fast zu meinem
Zuhause geworden. Um das
Equipment zubewachen, habe ich
jeweils hier auf einer Matratze
übernachtet undhabe zusammen
mit meiner Hündin Duna den Si
cherheitsdienst übernommen.»
Ähnlichpositiv äussert sichKevin

Rechsteiner vom Neuen Kino in
Freienstein: «Wenn die Schweiz,
Frankreich oder Brasilien spiel
ten, hatten wir immer viele
Zuschauer. Ausser beim Spiel
Deutschland – Brasilien. Da gin
geneinigenachdenersten30Mi
nuten.»Ambesten bleibt ihmdas
Spiel der Schweiz gegen Argenti
nien in Erinnerung. «Die Stim
mung war super; im Kino feuer
ten alle die Schweiz an, und ob
wohl sie dann ausschied, war es
irgendwie okay, und die Atmo
sphäre blieb gut», sagt er.

Besser als vor vier Jahren
Für Gianluca Italia, Geschäfts
führer des «Guss 39» in Bülach,
lag es auch an der Teilnahme der
Schweiz, dass diePublicViewings
dieser WM überdurchschnittlich
gut liefen. «Die Nationalmann
schaft spielte ein Spiel mehr als
vor vier JahrenanderWMinSüd
afrika, das hat die durchschnitt
liche Anzahl Zuschauer hoch
gedrückt», erklärt er. Aber gene
rell sei der Publikumsaufmarsch
gross gewesen: Zum Final pilger
ten 400 Besucher zum «Guss».
Für ihn war insbesondere die

Atmosphäre herausragend. «Sie
war während der ganzen WM
friedlich. Und es ist schön zu se
hen, dass alle gleich sind, wenn
die Schweiz spielt. Egal, ob Ban
keroderHandwerker–manstand
gemeinsam hinter der Mann
schaftmit demselben Ziel.»

Manuel Navarro

«Nur wenige Lehrer gehen
wegen des neuen Schulmodells»
niedeRglatt Fast die Hälfte der Lehrer verlässt das
Schulhaus Eichi. Entgegen den Vorwürfen einiger abtretender
Lehrpersonen sei nicht vordergründig das neue Schulmodell
daran schuld, erklären die Verantwortlichen.

Dass 13LehrpersonendasSekun
darschulhaus Eichi verlassen, sei
kein Zufall, erklären einige der
abtretenden Lehrer. Gründe da
für seiendieLeitungunddasneue
Schulmodell, das in zwei Jahren
im Eichi umgesetzt wird. Die Re
formen würden von oben auf
erlegt – wer dagegen sei, müsse
gehen, lauten die Vorwürfe. Die
Lehrer, die anonym bleiben wol
len, lehnen das neue Modell ab,
das statt Klassen altersdurch
mischte Homebases vorsieht so
wie selbst organisiertesLernen in
Lernateliers. Schwache Schüler
würden darin untergehen, und
Drückebergernkämees entgegen.

13 Lehrpersonen verlassen
diesen Sommer das Eichi. Es
heisst, der Hauptgrund sei bei
vielen das neue Schulmodell.
Werner Braun*: Es sind nur zwei
bis drei Personen, die in erster Li
nie wegen des neuenModells und
der Situation gehen. Drei Lehrer
werdenpensioniert,wobeiesauch
unter ihnen zwei gibt, denen das
Modell nicht gefällt. Zwei Anstel
lungen waren befristet, und zwei
Arbeitsverhältnisse liessen wir
auslaufen,weil dieLeistungunge
nügend war. Die anderen haben
aus familiären Gründen gekün
digt,weil sieaufReisengehenoder
weil wir ihren Pensumswünschen
nicht entsprechen konnten.
Viele würden auch wegen
der Interimsschulleitung aus
der Seehalde gehen.
Braun: Wir hatten im Eichi ein
sehrunruhiges Jahr–auchwegen
der Wechsel in der Schulleitung.
Die Interimsschulleitungmusste

zwei Schulhäuser gleichzeitig lei
ten, was keine einfache Aufgabe
war. Gleichzeitig gab es Lehrer,
die immer wieder die Weiterent
wicklung verzögerten oder blo
ckierten.Bereits seitMärz ist nun
derneueSchulleiter anderArbeit.
Uns ist es sehr wichtig, dass im
Eichi wieder Ruhe einkehrt.
Ist es richtig, dass in den letz-
ten beiden Jahren viele Lehrer
das Eichi und die Seehalde
verlassen haben? Ging es dabei
auch um das neue Modell?
Braun: Es kommt darauf an, was
man unter «viele» versteht bei

insgesamtbeinahe60Lehrperso
nen. Vor einem Jahr haben sich
im Eichi eine Person, in der See
halde zwei Personen neu orien
tiert. Hinzu kam eine reguläre
Pensionierung mit 65 Jahren in
der Seehalde. In den früheren
Jahrenwar es noch offen, wie das
Modell aussehenwird.
Wird im Eichi ein Schulmodell
gegen den Willen der Lehrer
durchgeboxt?
PhilippeChappuis*: Nein. Zumei
nen gibt es auch im Eichi jüngere
Lehrer, die das neue Modell be
grüssen. Zum anderen haben wir
das neue Schulmodell während
vier Jahren in gemeinsamen Ar
beitsgruppen entwickelt. Auch je
drei Lehrer aus demEichi und der
Seehalde, die beiden Schulleiter

und zwei Behördenmitglieder wa
ren darin vertreten. Es herrschte
immer volle Transparenz, und je
derwareingeladenmitzudiskutie
ren. Ursprünglich hätte das neue
Schulmodell im Eichi gleichzeitig
wie in der Seehalde eingeführt
werden sollen.Aber ausRücksicht
auf die dortigen Strukturen haben
wirunsentschieden,dasEichipeu
àpeuandasneueModellheranzu
führen. Zudemwerden die Lehrer
intern und extern begleitet. Mit
verschiedenenWeiterbildungsver
anstaltungen lernen sie zusätzli
che Arbeitsinstrumente kennen
underarbeitensicheineZertifizie
rung im Bereich des selbstorgani
siertenLernens (SOL).
Mussten Lehrer, die das Modell
ablehnen, das Eichi verlassen?
Braun: Nein. Aber es macht auch
keinen Sinn, an einer Schule zu
bleiben, wenn man sich mit ihr
nicht identifizieren kann. Früher
blieb man bis zur Pensionierung
an der gleichen Schule. Heute su
chen sich die Lehrer die Schule
aus, an der sie sich wohlfühlen.
Chappuis: Wir haben zudem mit
dem inder Seehalde praktizierten
Konzept ein Erfolgsmodell. Frü
her hattenwirMühe, neueLehrer
zu finden. Heute erhalten wir
Blindbewerbungen und können
selektionieren. So konnten wir
auch dieAbgänge ersetzen.
Es wurde auch der Vorwurf
laut, dass man das Eichi-Team
verjüngen wolle.
Braun:Nein,es istnichtso,dassdas
neue Modell nicht seniorentaug
lich wäre. Wir haben auch einen
Lehrer im Pensionsalter, der vif
und aktiv ist und neue Ideen ein
bringt. Von den siebenNeuanstel
lungen ist zudemeinePersonüber
40undzwei sindüber50Jahrealt.
Bisher scheint im Eichi alles
rundgelaufen zu sein. Weshalb

wird das Modell da überhaupt
geändert?
Chappuis: Es stimmt, dass die
Lehrer gute Qualität abgeliefert
haben, aberwirwollenauch inZu
kunft zudenTopschulengehören.
Die Wirtschaft sucht heute nach
Leuten,die selbstständigarbeiten
und Informationen beschaffen,
aber auch im Team arbeiten kön
nen. Und diese Fähigkeiten der
Schüler werden beim neuen Mo
dell gefördert.
Besteht nicht die Gefahr, dass
schwache Schüler in einem
Schulmodell, das viel Selbst-
ständigkeit verlangt, unter-
gehen?
Braun: Das Gegenteil ist der Fall.
Der Frontalunterricht ging auf
den einzelnen Schüler nicht ein.
Der Lehrer teilte den Schulstoff
für alle in die gleichen Häppchen
ein. Starke Schüler waren unter
fordert, schwache überfordert.
Beim neuenModell holt der Leh
rer den Schüler bei seinem Wis
sensstand und seinen Interessen
ab und motiviert ihn. Danach
kannder Schüler sichdenStoff in
seinem eigenen Tempo selbst
ständig erarbeiten.
Was ist mit Drückebergern?
Braun: Einem Lerncoach würde
es schnell auffallen, wenn ein
Schüler im Office nichts macht.
Unddieses Schülerverhalten ist ja
wederneunochvomSchulsystem
abhängig (lacht).
Das neue Schulmodell wird seit
einem Jahr in der Seehalde an-
gewandt. Wie lautet das Fazit?
Braun: Wir haben im Herbst un
ter SchülernundElterneine ano
nymeUmfrage lanciert. Laut den
Ergebnissen gehen 86 Prozent
gerne zur Schule, und 84 Prozent
fühlen sich wohl in der alters
durchmischten Homebase. Zu
demwirddasModell vondenUni

versitäten Zürich und Freiburg
extern evaluiert. Auch hier sind
die Auswertungen ermutigend.
Natürlich hat das neue Modell
auch Kinderkrankheiten und er
fährt laufend Anpassungen. So
sollen in der Seehalde im kom
menden Jahr die Betreuungszei
ten pro Schüler ausgebaut wer
den. Mit Freude stellen wir zu
demfest, dasswir imHinblick auf
das kommende Schuljahr im
Schulhaus Seehalde keine Perso
nalveränderungenhabenwerden.
Und wie geht es im Eichi weiter?
Chappuis: Dort werden ab kom
mendem Jahr die Erstklässler
erste Schulstunden in Lernate
liers, basierend auf dem SOL
Konzept, haben. Dies wird im
Laufe der Oberstufe ausgebaut.
Die Altersdurchmischung folgt
aber erst imSommer 2016. Unse
re grosseVision ist es, amSchluss
eine NinihoSchule mit der glei
chen Grundstruktur zu haben.
Eine Schule, an der die Lehrer in
beiden Schulhäusern unterrich
ten können. Caroline Bossert

* DiE inTERViEWTEn

Werner Braun ist pädagogi-
scher Gesamtleiter der beiden
Sekundarschulhäuser Eichi in
Niederglatt und Seehalde in
Niederhasli.
Philippe Chappuis ist Schul-
pflegepräsident der Sekundar-
schule Niederhasli-Niederglatt-
Hofstetten (Niniho). cab

«Uns ist es sehrwichtig,
dass imEichi wieder
Ruhe einkehrt.»

Werner Braun

«Wir habenmit dem
in der Seehalde
praktiziertenKonzept
ein Erfolgsmodell.»

Philippe Chappuis


