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INSERAT

Der Gemeinderat befürwortet die Bil-
dung einer Einheitsgemeinde aus drei
wesentlichen Gründen:
Erstens wird eine ganz-
heitliche Gemeindeent-
wicklung ermöglicht:
Bisher wurde die Strate-
gie der Gemeinde durch
zwei Gremien festgelegt,
nämlich Bildungsthemen
durch die Schulpflege
und die übrigen Bereiche
durch den Gemeinderat.
Vor allem Raumplanung,
Investitionen und Nut-
zung der Gemeindeinfra-
struktur konnten damit kaum abge-
stimmt werden. Mit der Einheitsge-
meinde wird eine einheitliche Ge-
meindestrategie und Finanzpolitik er-
möglicht.

Als zweites Argument muss erwähnt
werden, dass der Bereich «Bildung»
breiter abgestützt wird. Denn: Die
Schulpflege kann sich auf ihre Kern-
aufgaben fokussieren. Die Schulpflege
wird von den Administrativressorts

«Finanzen» und «Liegenschaften» ent-
lastet und kann sich dadurch auf den

Bereich «Bildung» kon-
zentrieren. Das Schul-
pflegepräsidium wird
neu Mitglied des Ge-
meinderates sein. Im
pädagogischen Bereich
bleibt die Schulpflege
selbstständig und kann,
wenn notwendig, wei-
terhin mit Anträgen di-
rekt an die Gemeinde-
versammlung gelangen.

Drittens können mit der
Einheitsgemeinde alle Gemeindethe-
men von einem Ansprechpartner be-
handelt werden. Neu würde für alle
Gemeindethemen eine zentrale An-
laufstelle zur Verfügung stehen. Die
Einheitsgemeinde bewährt sich im
Kanton Zürich. Die Zusammenfüh-
rung der beiden Güter ist aber um-
sichtig anzugehen.

Themen wie Raumplanung, Investitionen und Nutzung der
Gemeindeinfrastruktur konnten bisher kaum abgestimmt werden

«Die Schulpflege kann sich auf
Kernaufgaben fokussieren» Was bringt

die Einheits-
gemeinde?
Am kommenden Sonntag ent-
scheidet das Urdorfer Stimm-
volk, ob es die Initiative zur Bil-
dung einer Einheitsgemeinde für
erheblich erklären will.

DIE DEBATTE

Die Urdorfer Schule ist genügend gross,
um selbstständig geleitet zu werden.
Bei knapp 200 Angestell-
ten und zirka 950 Schü-
lern braucht es eine Füh-
rung, die über Kompeten-
zen und Ressourcen ver-
fügt. Dass diese Führung
direkt dem Volk unter-
stellt ist, hat Vorteile für
beide Seiten. Mit dem se-
paraten Budget kann der
Stimmbürger direkt Ein-
fluss auf die Bildung neh-
men. Es ist wichtig, dass
sich das Volk mit unse-
rem wichtigsten Gut auseinandersetzt.
Die Schule darf nicht zwischen Rechts-
schutz und Kultur/Freizeit verküm-
mern, wie das in der Broschüre des Ge-
meinderates aufgezeigt wurde.

Die Schulleitungen befürchten zudem
einen Qualitätsverlust. Befragungen bei
Einheitsgemeinden führten zu Aussa-
gen wie: «Das Budget für den Schulbe-
reich ist vom Wohlwollen des Gemein-
derates abhängig» und « Vermindertes

Mitspracherecht der Bevölkerung in
Schulfragen gefährdet die hohe Quali-

tät der Schule».
Warum muss man etwas
ändern, das gut funktio-
niert? Die Ansprechper-
sonen für Eltern sind oh-
nehin die Lehrer und
die Schulleitungen. Fi-
nanzielles Sparpotenzial
ist nicht vorhanden und
wird auch von keiner
Seite ausgewiesen. Syn-
ergien werden jetzt
schon genutzt und kön-
nen auch ohne Zusam-

menschluss weiter ausgebaut werden.
Die Schule Urdorf ist mit ihren schlan-
ken Strukturen sehr zeitgemäss und im
Vergleich zu anderen Schulen im Kan-
ton sparsam. Ein Gemeinderat (ehema-
liger Schulpräsident) einer Nachbarge-
meinde schrieb mir, ich solle mich un-
bedingt für die Autonomie der Schule
einzusetzen, sonst gebe es einen klaren
Qualitäts- und Kompetenzverlust.

Mit dem separaten Budget der Schule kann der Stimmbürger direkt
Einfluss auf die Bildung nehmen
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«Es ist das Gegenteil des Numerus
clausus bei den Medizinern», sagt Mar-
tin von Aesch bei seiner Ansage. «Jazz-
musiker dürfen zwar im grossen Stil
ausgebildet werden, aber die Auslese
findet erst im Anschluss statt.» Die
meisten würden Lehrer werden und in
einer Musikschule verschwinden, eini-
ge würden umsatteln und «etwas Rich-
tiges lernen» und der letzte und kleins-
te Teil wage den Sprung ins Ausland
und versuche so, wie der heutige Gast
Christoph Irniger, von der Musik zu le-
ben.

Es ist Samstagabend, der letzte Tag
im Februar. Die Stimmung im Jazzclub
Allmend in Oberengstringen ist zu-
rückhaltend, das Licht schummerig.
Zirka dreissig Besucher sitzen an klei-
nen Club-Tischchen und an zwei lan-
gen Tischen mit Bänken direkt an der
Bühne. Bandleader und Saxofonist
Christoph Irniger, Bassist Raffaele
Bossard und Schlagzeuger Dominik
Burkhalter kommen gerade von einer
einwöchigen Tour durch Österreich
und bringen ihren zeitgenössischen
Jazz nun ins Limmattal.

Kinoreife Leistung des Schlag-
zeugers Burkhalter

Sie beginnen mit einem neuen Stück
namens «Air», der Bandleader erklärt:
«Die Musik soll die verschiedenen Luft-
ströme symbolisieren, so, wie wenn
der Wind im Winter Staub und Blätter
durcheinanderwirbelt.» Die drei Musi-
ker sind hoch konzentriert an ihren In-
strumenten. Irniger spielt das Saxofon
mal sanft mal hart, Bossard, zupft ge-
konnt die Seiten seines Basses. Schlag-
zeuger Dominik Burkhalter erinnert

mit seinem dynamischen Stil an den
derzeit im Kino laufenden Film «Whi-
plash». Darin wird anhand eines jun-
ger Jazz-Drummers auf spannende und
intensive Art und Weise gezeigt, was
Schlagzeug spielen auf höchstem Ni-
veau heisst.

Brooklyn als Quelle der Inspira-
tion des Bandleaders

Das Trio beschliesst das erste Set
mit dem Stück «Ocean Avenue». Dies
sei eine Strasse im New Yorker Stadt-
teil Brooklyn , an der besonders viele
Musiker leben, sagt Irniger. Er habe
die Komposition vor zwei Jahren dort
geschrieben.

Seit seiner Ausbildung an der Jazz-
schule Zürich vor 10 Jahren, hielt er
sich immer wieder in Berlin und New
York auf, 2011 sogar für ein halbes
Jahr lang mit seiner jungen Familie.
Seinen festen Wohnsitz hat er aber
nach wie vor in der Schweiz. Er un-
terrichtet an der Jugendmusikschule
der Stadt Zürich. Neben dem Trio des
heutigen Abends leitet Irniger auch
das Quintett «Pilgrim», das dem-
nächst auf Tour geht. Ausserdem ist
er Mitglied von diversen internationa-
len Formationen und spielte in der
Vergangenheit unter anderem für das
Lucerne Jazz Orchestra.

Oberengstringen Saxofonist Christoph Irniger spielt im Jazzclub Allmend und bringt damit Metropolen ins Limmattal

VON KATHRIN FINK

Der Sprung ins Ausland und zurück

«Die Musik soll die ver-
schiedenen Luftströme
symbolisieren, so, wie wenn
der Wind im Winter Staub
und Blätter durcheinander-
wirbelt.»
Christoph Irniger, Saxofonist

Christoph Irniger (vorne) brachte einen Hauch Grossstadt in den Oberengstringer Jazzclub Allmend. FOTO: KATHRIN FINK
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