
Gemeinderatwill  Gesetzesänderung  für  Näniker  Schulgemeinde
Uster Der  Knatsch  zwischen  Uster  und  Nänikon  in  Sachen  Oberstufenschulgemeinde  ging  in  eine  neue  Runde.

An  der  Gemeinderatssitzung  präsentierten  zwei  Gemeinderäte  Wege  aus der  Sackgasse  -  oder  in  eine  neue.

Gemeinderat  Ulrich  Schmid  Zentimeter  bewegen,  sagte  Za-  wäre  das  Gegenteil  von  Führen,  ri

(CVP)  hatte  die  Gemeinderatssit-  rotti  damals.  Ob  das  auf  Kosten  nämlich  Gehorchen.»  . d

zungvomvergangenenMontag-  von  anderen  gehe,  sei  ihm  egal.  Vielmehr  verpflichte  er sich,  g

abendgenutzt,timdenKonflikt  SchmidsolledieFührungüber-  sichfürdasWohlderSchülerin-  n

rund  um  die  Oberstufenschulge-  nehmen  und  eine  gemeinsame  nen  und  Schülern,  die  im  Schul-  l(

meindeNänikon-Greifenseeam  Lösung  im  Sinne  von  allen  -  hausWüeriunterrichtetwürden,

Köchelnzuhalten.DieGemeinde  nicht  nur  seiner  Gemeinde  -  sowiefürderenFamilienundfür  R

son aufgelöstw'erden,  zumindest  skizzieren  und  umsetzen.  das  Personal  der  Schule  einzu-  n

wenn es nach der Sekundar- Stolzer  Ml,ll,tarl,st  setzen.«EineAuflösungunserer r:schule  Uster  geht.  Schulgemeinde  würde  diesen  E

Davon  will  Schmid,  der  auch  Mit  dem  Begriff  «Führung»  hat  Zielgruppen  keinerlei  Mehrwert,  p

0berstufenschulpräsident  von  Zarotti  offenbar  einen  wunden  jedoch  zahlreiche  Nachteile  bie-  s

Nänikon-Greifensee  ist,  nichts  Punkt  des  letzten  verbliebenen  ten»,  sagte  Schmid.  Zu dieser  P

wissen. So s;4gte er an der Ge- Ustermer CVP-Gemeinderats ge- Frage strebe er eine Urnenab- 1i
meinderatssitzung:  «Die  Gr'ünde,  troffen,  der  im  Militär  den  Rang  stimmung  auf  den  26.  Septem-  C

weshalbwirunsgegeneineAuf-  einesOberstleutnantsb.ekleidet.  beran.DerEntscheidliegedann  u

lösungstellen,sindvielfältigund  DerMilitärdienstistlautSchmid  indenHändenderStimmbürge-  e

haben  wenig  rit  Sturheit  von  auch  der  Grund,  weshalb  er an  rinnen  und  Stimmbürger  der

miroderderganzenSchulpflege  der  Sitzung  mit  Zarottis  Wort-  ObersfüferischulgemeindeNäni-  s

zu  tun.»  meldung  nicht  teilnehmen  konn-  kon-Greifensee,  «und  von  nie-  b

Schmid  nimmt  damit  Bezug  te. «Ich  führe  seit  über  3E+ Jahren  mandem  sonst»,  sagte Schmid.  d
aufeineAussagevonGemeinde-  sowohIimGeschäftwieauchim  «DemsagtmanDemokratie.»  S

rätinAngelikaZarotti(SP),diein  Militär»,sagteSchmidamMon-  ti

dervorletztenRatssitzungKritik  tag.  Führen  bedeute  in'seinem  AufKan'onsebeneanse'zen d

anSchmidsKursplatzierte.Die  Selbstverständnisabernicht,Be-  DieSekundarschuleUsterspricht  d

Oberstufe  Nänikon  -  und  damit  fehle  oder  Wünsche  der  Gegen-  sich  hingegen  für  das  neue  aGe- e
Schmid  - wolle  sich  keinen  seite  einfach  auszuführen.  «Das  meindegesetz  des  Kantons  Zü-  N

ansetzen


