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Ein Herz für die Schwächsten
Wallisellen.An der Gemeindeversammlung vom Dienstag wollte
der Gemeinderat verschiedene Zuschüsse zu den Zusatzleistungen
zur AHV/IV streichen. Die Stimmberechtigten hatten für diese
Sparübung aber kein Verständnis.

AlexAnder lAnner

Wie Sozialvorsteherin Linda Camenisch
an der Gemeindeversammlung vom
Dienstag ausführte, richtet Wallisellen
neben den Zusatzleistungen zur AHV/
IV drei weitere Zuschüsse aus: allgemei
ne Gemeindezuschüsse,Weihnachtszula
gen und Mietzinszulagen. Der allgemei
ne Gemeindezuschuss beträgt pro Mo
nat aktuell 90 Franken pro Bezüger, 143
Franken pro Ehepaar. Die Weihnachts
zulage beträgt 330 Franken pro Person.
Von den Mietkosten werden pro Monat
maximal 300 Franken für Einzelperso
nen und 450 Franken proMonat für Ehe
paare ausgerichtet. Die Rechnung 2011
weist für allgemeine Gemeindezuschüs
se 126 802 Franken, für Mietzinszulagen
185 800 Franken und für Weihnachts
zulagen 120 780 Franken aus.

Alle Zahlungen gehen auf einen Ge
meindeversammlungsbeschluss zurück.
Die Weihnachtszulagen wurden 1967
eingeführt, die Gemeindezuschüsse und
Mietzinszulagen im Jahre 1986. «Von den
acht GlowGemeinden kennen drei
Kommunen gar keine Zuschüsse, die an
deren fünf entweder nur Mietzins oder
Weihnachtszulagen», sagte Camenisch.
In Wallisellen würden dagegen sowohl
allgemeine Gemeindezuschüsse als auch
Mietzins und Weihnachtszulagen aus
gerichtet.

Der Vorstoss des Gemeinderates sah
nun vor, dass nur die Ausrichtung der
Mietzinszulagen weiterhin gewährt wird.
Die Kompetenz für die Festlegung die
ser Zulagen sollte ab 1.Januar 2013 dem
Gemeinderat übertragen werden. Auf
dieAusrichtung vonWeihnachtszulagen
und allgemeinen Gemeindezuschüssen
sollte ab 2013 ganz verzichtet werden.
Durch die Streichung würden die Be
züger von Zusatzleistungen aber nicht

unter das sozialhilferechtliche Existenz
minimum fallen, beteuerte Camenisch.

Zwei Anträge aus dem Publikum
Vielen der 185 anwesenden Stimm
berechtigten (2,1 Prozent) war das Vor
gehen des Gemeinderates nicht ganz ge
heuer. Karin Reiner Niederhauser, ehe
malige SPKantonsrätin und langjährige
Präsidentin des Vereins Entlastungs

dienste für Familien mit Behinderten im
Kanton Zürich, konnte aus Erfahrung
erklären, was durch die Streichung nicht
mehr möglich wäre: «Eine junge, behin
derte Frau sagte kürzlich zu mir, dass ihr
Vormund dank der Gemeindehilfe seine
Zustimmung gab, dass sie ins Ferienlager
fahren darf. Eine gebrechliche, alte Frau
war glücklich, dass sie dank des zusätzli
chen Geldes ihrem Enkel ein kleines
Weihnachtsgeschenk machen konnte.»
SolcheDinge seien zwar nicht lebensnot
wendig, erhöhten aber die Lebensquali
tät. Es mute auch komisch an, dass die
Gemeinde gerade bei einem unerwarte
ten Ertragsüberschuss von 6,2 Millionen
Franken – anstelle eines budgetierten
Defizits von 5,7Millionen Franken – den
Schwächsten der Gesellschaft einen Zu
stupf streichen will. Sie forderte deshalb,
dass an der gegenwärtigen Situation
nichts geändert werde.

Auch Philipp Maurer (Präsident Grü
neWallisellen) meldet sich aus dem Pu
blikum zu Wort: «Bei den Weihnachts
zulagen handelt es sich nicht um Luxus.
Dieser kommt Menschen zugute, die in
einer nicht privilegierten Lage sind.» Er
beantragte deshalb, dass die Streichung
der Weihnachtszulagen aus demAntrag
gestrichen wird.

Otto Halter schreitet ein
Bei den anschliessendenAbstimmungen
kam es zu ungewohnt kuriosen Szenen.
Denn: Was die Streichung der Weih
nachtszulage aus dem gemeinderätlichen
Antrag zur «Streichung des allgemeinen
Gemeindezuschusses sowie der Weih
nachtszulage» im Rahmen der Aufhe

bung der Gemeindezulagen zu den Zu
satzleistungen zur AHV/IV genau be
deutet, war niemandem so recht klar.
Durch die Kombination der ursprüng
lichen Formulierung mit dem Vorstoss
von Philipp Maurer herrschte grosse
Verwirrung in der Mehrzweckhalle.
Nach der erstenAbstimmung verkünde
te Gemeindepräsident Bernhard Kris
mer (SVP) so auch fälschlicherweise,

dass mit 99:47 Stimmen dieWeihnachts
zulagen nicht mehr ausbezahlt würden.
Dies rief sofort AltGemeindepräsident
Otto Halter (CVP) auf den Plan, der sich
von seinem Sitz erhob und eineWieder
holung der Abstimmung mit präziserem
Wortlaut forderte. Nachdem Krismer
denAntrag umformuliert hatte, sprachen
sich dieWalliseller dann auch mit 129:37
Stimmen für die Weiterführung der
Weihnachtszulagen aus.

DerAntrag von Karin Reiner Nieder
hauser wurde in der Schlussabstimmung
ebenfalls unterstützt.Mit 98:61 Stimmen
bleiben sowohl die allgemeinenGemein
dezuschüsse als auch die Mietzinszu
lagen unangetastet.

Dem Kinderparadies droht das Aus
Bülach. Bald könnte es vorbei
sein mit Spiel und Spass: Zwar
wollen immer mehr Kinder vom
Hütedienst des Gemeinnützigen
Frauenvereins Bülach profitieren.
Betreuerinnen findet der Verein
hingegen kaum.

SteffAnie Gohr

Zwischen September und April ist seit
vielen Jahren jeden Dienstagnachmittag
Kinderlachen zu hören aus dem grossen
Raum im Untergeschoss des reformier
ten Kirchgemeindehauses von Bülach.
Dann betreuen freiwillige Helferinnen
des Gemeinnützigen Frauenvereins Bu
ben und Mädchen (siehe Kasten), damit
deren Eltern etwas ausspannen können.
Doch diesem Angebot droht nun das
Ende, wenn die Vereinsmitglieder keine
weiteren Betreuerinnen finden.

Auf der Suche nach Helferinnen ist
derzeit Ursula Niederhauser. Sie würde
die Nachmittage vermissen, an denen
Kinder Brettspiele aus den Schränken
holen, basteln, oder sich kostümieren. In
den Regalen warten Bücher, Autos und
Puppen auf ihren Einsatz. «Am belieb
testen sind das mehrsitzige Holzauto und
das Piratenschiff mit angebauter Rut
sche», sagt Niederhauser. Und wenn es
darum geht, Kinder zu unterhalten, ist
dieVereinsfrau am richtigen Ort, wie sie
sogleich beweist: Sie greift nach einigen
bunten Bällen und beginnt zu jonglieren.

Infrastruktur reicht nicht
DerHütedienst – nebst Freizeitwerkstatt,
Brocki und Schreibdienst eine der so
genanntenAktivgruppen des Frauenver
eins – besteht seit fast 50 Jahren. 2009 war
er schon einmal in Not. «Damals verlies
sen uns sechs Frauen der alten Garde
gleichzeitig»,berichtet Niederhauser.Für
ältereMitglieder sei das Hüten oft zu an
strengend. Gefragt seien deshalb neue
Freiwillige. Vier Frauen organisieren je
einen Spielnachmittag proMonat.Da der
Verein nach erneuten Abgängen derzeit
zwölf ehrenamtliche Betreuerinnen stellt,

fehlt eine Vierergruppe.Wer mitmachen
möchte, könne auf eine optimale Infra
struktur zählen, versichert sie: «Alles ist
da. Und wenn die Kinder immer wieder
kommen oder die Eltern sich für die tol
le Betreuung bedanken, macht das gros
sen Spass.» Im Schnitt werden 20 Kinder
während dreier Stunden betreut; da wirds

manchmal etwas laut. Streng sei sie aber
trotzdem nicht, erzählt Niederhauser lä
chelnd. «Nur wenn zwei sich kneifen,
sage ich schon mal: ‹Jetzt ist fertig!›»

Für die Eltern sei der Hütedienst eine
wertvolle Entlastung. Sie können in
Ruhe Besorgungen machen, zum Coif
feur gehen oder den Garten umgraben.

Währenddessen werden ihre Sprösslinge
umsorgt und haben Spass – und das für
drei Franken inklusive Zvieri.KeinWun
der, dass die Nachfrage nach dem in Bü
lach einmaligen Angebot steigt: Im ver
gangenen HüteHalbjahr stieg die An
zahl der betreuten Kinder von 327 auf
378. «Wir lachen viel in unseremKinder
paradies», sagt Niederhauser. «Damit das
so bleibt, hoffen wir auf Helferinnen.»

Ursula niederhauser vom Gemeinnützigen Frauenverein Bülach jongliert mit bunten
Bällen. das gefällt den Kindern, die sie im Winterhalbjahr betreut. Bild: Balz Murer

«Durch die Streichung
dieser Zuschüsse

wird niemand unter
das Existenzminimum

fallen»
Linda Camenisch, sozialvorsteherin

«DieWeihnachtszulage
kommt Menschen zugute,
die sich in einer nicht
privilegierten Lage

befinden»
Philipp Maurer, Präsident grüne Wallisellen

KinderhüteDienst
Von september bis april betreut der ge-
meinnützige Frauenverein Bülach jeden
Dienstag von 14 bis 17 uhr Kinder zwi-
schen zwei und sechs Jahren im refor-
mierten Kirchgemeindehaus – ausser in
den schulferien. Drei stunden Betreu-
ung kosten drei Franken. Wer sich für die
aufgabe der Betreuerin interessiert,
meldet sich unter den telefonnummern
0448607048, 0448605308 oder per
e-Mail an fv-buelach@bluemail.ch. Mehr
unter www.frauenverein-buelach.ch. (sgo)

Toter
nach Arbeitsunfall

BUchs. Bei einem Arbeitsunfall am
Mittwochvormittag ist ein Mann seinen
schwerenVerletzungen erlegen.Ein wei
terer Beteiligter blieb beim Unfall un
verletzt. Die beiden Arbeiter waren um
10 Uhr mit der Behebung eines Defek
tes an einemHochregallager beschäftigt.
Dabei stand einer der beiden auf einer
Leiter, während der andere diese sicher
te.Während dieser Reparaturarbeit blieb
dieAnlage des Lagers in Betrieb.Als ein
automatischer Transportkorb mit der
Leiter zusammenstiess, stürzte derMon
teur aus rund zwei Meter Höhe zu Bo
den. Er zog sich dabei schwerste Kopf
verletzungen zu.

Durch Rettungssanitäter sowie einen
Notarzt wurde der 59Jährige erstver
sorgt und in lebensgefährlichemZustand
mit einem Helikopter der Rega ins Spi
tal geflogen, wo er noch am selben Tag
verstarb. (red)

Prüfung für den
Schweizer Pass

schöFFlisdorF. Der Gemeinderat
Schöfflisdorf hat sich entschieden, für
Bewerber des Schweizer Bürgerrechtes
in Zukunft Einbürgerungsprüfungen
einzuführen. Dabei werden die Bewer
ber in Staatskunde und gegebenenfalls
Deutsch auf Herz und Nieren geprüft.
Betroffen sind all jene,welche keinen be
dingt rechtlichen Anspruch stellen kön
nen. Über die Gesuche dieser Antrags
steller befindet die Gemeindeversamm
lung. (red)

Schul-Piktogramm
zeigt Wirkung

oBerWeninGen.Nachdem bei der ers
ten Geschwindigkeitsmessung an der
Dorfstrasse im Sommer 2011 23 Ge
schwindigkeitsübertretungen verzeich
net wurden, hat die Gemeinde ein Schul
Piktogramm erstellen lassen. Seither sei
die Zahl der Geschwindigkeitsübertre
tungen markant zurückgegangen, wie
der Gemeinderat berichtet. Ebenso ha
ben auch die Höchst und die Durch
schnittsgeschwindigkeit leicht abgenom
men. Am Standort Chrützacherstrasse
sank die Anzahl Übertretungen im Vor
jahresvergleich von 38 auf 19.Auch hier
haben die Durchschnitts und die
Höchstgeschwindigkeit abgenommen.
Dies zeige, dass mit dem InfoRadar das
Bewusstsein für die Geschwindigkeit
beim Autofahren gesteigert werden
konnte. (red)

Saft vom Fass alkohol-
frei ist ein erfrischender
Durstlöscher mit nur
21 kcal/dl für unterwegs,
in Restaurants, Bars
oder zu Hause.
Trink den neuen Cider
und bewahre einen
klaren Kopf.
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