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Alter Schulbus wird ersetzt
HUMLIKON  Die Heilpädagogische 
Schule bekommt einen neuen 
Schulbus. Diesen Antrag und auch 
die Jahresrechnung 2018 bewillig-
ten die Delegierten des Zweck- 
verbands der Schulgemeinden im 
Bezirk Andelfingen.

CHRISTINA SCHAFFNER

Rostflecken, eine Heizung, die sich 
nicht mehr abstellen lässt, und ein un-
dichtes Dach – so präsentiert sich ak-
tuell der 15 Jahre alte Schulbus der 
Heilpädagogischen Schule (HPS). Über 
300 000 Kilometer habe das Gefährt 
auf dem Buckel und sei bisher immer 
zuverlässig gelaufen, sagt Frederico 
Montagni vom Vorstand des Zweckver-
bands der Schulgemeinden im Bezirk 
Andelfingen bei der Delegiertenver-
sammlung am Montagabend in den 
Räumen der HPS. Es sei aber nicht ab-
sehbar, wie lange der Bus noch fahre – 
eine grössere Reparatur oder gar die 
Stilllegung des Fahrzeugs würde die 
Schule vor grosse Probleme stellen. 
Wegen der nötigen Umbauarbeiten für 

eine Rollstuhlgängigkeit dauere die 
Beschaffung rund drei Monate.

Dem Antrag auf Kauf eines Ersatz-
busses für 63 600 Franken (43 000 
Franken Bus, 20 600 Franken Umbau-
arbeiten) stimmten die Delegierten 
ebenso einstimmig zu wie der Jahres-
rechnung 2018. Diese weist in der lau-
fenden Rechnung einen Minderauf-
wand von gut 300 000 Franken auf. 

Dagegen fielen die Investitionskos-
ten um knapp 90 000 Franken höher 
aus, da Sanierungsarbeiten vorgezogen 
wurden. Über den Stand der umfang-
reichen Sanierung der HPS informier-
te Vorstandsmitglied André Bohnen-
blust. Vor allem werden Dach (asbest-
haltige Platten entfernt und Isolation) 
sowie Fenster erneuert. Neu ist, dass 
für den oberen Stock eine feuerver-
zinkte Aussentreppe als Fluchtweg ge-
baut werden muss. Die Hauptarbeiten 
beginnen zwei Wochen vor den Som-
merferien – die letzten Schulwochen 
zieht die HPS für den Unterricht in die 
Mosaikkirche Neftenbach.

Urnenabstimmung verschoben
Die Abstimmung über die revidierte 
Zweckverbandsvereinbarung konnte 
nicht wie geplant im Mai stattfinden, da 
es dann bei der Gemeinde Humlikon 
bezüglich Abstimmungen zu einer Kol-
lision gekommen wäre. Die Urnenab-
stimmung ist nun auf den 1. September 
verschoben. Laut Zweckverbandspräsi-
dentin Petra Lieb sollte dies aber noch 
reichen, um sie pünktlich zum 1. Janu-
ar 2020 in Kraft zu setzen: «Das Ge-
meindeamt hat uns versichert, wenn es 
bereits dreimal dar über geschaut hat, 
stimme auch der Regierungsrat schnell 

zu.» Nötig ist die Revision, da die 
Zweckverbände nach der Gesetzesän-
derung selbst einen Haushalt führen 
müssen.

Zum Abschluss informierten Fach-
leute über die vier Teilbereiche, die 
dem Zweckverband angeschlossen 
sind: Logopädischer Dienst, Schulpsy-
chologischer Dienst und Psychomoto-
rik-Therapie sowie HPS. Die Sonderbe-

schulungen nehmen zu, weshalb im 
nächsten Schuljahr deutlich mehr Lo-
gopädie-Einheiten eingeplant sind. Da-
für wird mehr Personal notwendig sein. 
Edith Auer stellte die Psychomotorik-
Therapie in einer Grossgruppe vor, die 
als Versuch vor drei Jahren gestartet 
war. Diese sei erfolgreich und werde 
auch zukünftig fortgesetzt. In der HPS 
werden im kommenden Schuljahr wie-

derum 45 Kinder beschult, weshalb es 
nur wenig Änderungen gibt. Gesucht 
werden derzeit Betreuungspersonen 
über die Mittagszeit. Schulleiterin Ve-
ronika Seidel, die die Schule zwei Jah-
re alleine führte, wird ihr Pensum im 
kommenden Schuljahr auf 90 Prozent 
reduzieren. Stellvertreterin wird Clau-
dia Hobi, die bereits Mitarbeiterin an 
der HPS ist.

HPS: RECHNUNG 2018

Zweckverband
Aufwand 8 580 000
Ertrag 4 150 000
Ergebnis – 4 430 000
Netto-Investitionen 1 153 000

Aufwandüberschuss und Investitionen 
gehen zulasten der angeschlossenen 
Gemeinden.

Gemeinsam etwas bis zur Ausstellungsreife durchziehen
UHWIESEN  46 Jugendliche 
verlassen bald die Sekundarschule 
Kreis Uhwiesen. Zum Abschied 
zeigten sie am Mittwoch in indivi-
duellen Projekten, womit sie sich 
gerne beschäftigen.

Teamwork scheint beliebt. Nur 3 der 46 
Jugendlichen wählten eine Einzelarbeit, 
alle anderen arbeiteten in Zweier- oder 
gar Dreier teams. Bevorzugte Themen 
waren Selbsterfahrung und Lebensge-
staltung (z.B. 55 Stunden in der «Wild-
nis» überleben; Lebenstausch, Zufrie-
denheits- und Gehirntraining, Sport-
projekte), Modellbauen und Umbauten 
(Rennautos wurden zu Kampfrobotern 
und ein Roller zum Partymobil), Tier-
schutz- und Spendenaktionen. Grosses 
Thema war auch die Mode, zum Anfas-
sen und in Blogs. Etliche Projekte inte-
grierten sich ins Internet, nicht nur die 
Online-Business-Start-ups. (sm) Beliebte Einsatzbereiche für die Abschlussprojekte waren die Unterstützung von Tierschutzprojekten (grosses Bild), technische Umbauten im kleinen (oben) und …

… im grösseren Stil (l.), Mode und Outfits – vom Style-Blog und dem Second-Hand-Pop-up-Store bis zu von A bis Z selbst geschaffenen Kreationen (Mitte) sowie Ernährung und Gesundheit (r.).  Bilder: sm

Rost, defekte Heizung und ein undichtes Dach: Der alte Bus der HPS hat die besten Zeiten hinter sich und kann seinen 
Dienst nicht mehr lange erfüllen. Nun wird ein neuer gekauft. Bild: zvg


