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Die starke Mitte in den Kantonsrat
Die wuchtige Verwerfung der kanto-
nalen Vorlagen am vergangen Ab-
stimmungssonntag hat es einmal mehr
gezeigt: Statt zuzuhören politisiert die
altbürgerliche Mehrheit im Kantons-
rat am Volk vorbei. Eine starke Mitte
ist dringender denn je!
BDP, EVP und GLP spannen daher
für die Regierungsratswahlen zusam-
men und treten für die starke Mitte
ein. Diese Mitte fehlt heute zwischen
den bürgerlichen und linken Parteien

im Regierungsrat. Alle Kandidieren-
den der Mitte zeigen sich kompro-
missbereit in der Sache, stehen aber
für eine zukunftsorientierte, sachori-
entierte und menschengerechte Poli-
tik ein. Für die Regierungsratswahlen
treten an: Rosmarie Quadranti
(BDP), Hanspeter Hugentobler
(EVP) und Jörg Mäder (GLP).
Für den Bezirk Dielsdorf kandidieren
für den Kantonsrat neben den Rüm-
langer MittepolitikerInnen Angelika

Ruider (BDP), Stefan Ruider (BDP)
Nadja Giuliani (EVP), Nadia Koch
(GLP) und Raphael Spring (glp) auch
die SpitzenkandidatInnen Astrid
Hämmig (BDP, neu), Felix Ruther
(EVP, neu) und Barbara Schaffner
(GLP, bisher).

Weitere Informationen gibt es unter:
www.die-starke-Mitte.ch – zukunfts-
orientierte Politik fürs Volk.

Bezirksparteien BDP, EVP, GLP

Die Digitalisierung schreitet voran
Für die OECD ist die Digitalisierung
einer der fünf Megatrends. Kanton-
ratskandidat Roland Niesper, Rüm-
langer Gemeinderat und Primarlehrer
in Regensdorf, hat die Gäste beim SP
Diskussionsanlass über die Digitali-
sierung in der Bildung informiert.
Im Kanton Zürich wird an der Volks-
schule der Lehrplan 21 seit diesem
Schuljahr umgesetzt. Der Lehrplan
enthält unter anderem auch Kompe-
tenzziele im Bereich Medien und In-
formatik. Die angehenden Lehrper-
sonen werden in der Ausbildung im
neuen Fach geschult. Bei der etwas
älteren Generation besteht aber teil-
weise noch viel Weiterbildungsbedarf,
um die ICT-Kompetenzen den Schü-
lerinnen und Schülern korrekt bei-
bringen zu können. Mit dem Projekt
«Gymnasium 2022» soll an den Zür-

cher Gymnasien frühestens ab dem
Schuljahr 2022/23 die Informatik als
Schulfach Einzug halten.
Dass Medien & Informatik an der
Volksschule unterrichtet werden
muss, wird vom Kanton durch den
neuen Lernplan vorgeben, die Art der
Umsetzung legt jedoch jede Gemein-
de selbstständig fest. Auch die entste-
henden Kosten für Infrastruktur und
Betrieb fallen bei den Gemeinden an.
Dies kann schnell ins Geld gehen,
wenn beispielsweise jedes Kind ein
iPad benötigt. Der Kanton St. Gallen
hat am 10. Februar 2019 der IT-Bil-
dungsoffensive und somit einem Kre-
dit von 75 Millionen Franken an der
Urne zugestimmt, um damit alle Bil-
dungsstufen zu unterstützen. Hier
hinkt der Kanton Zürich hinterher.
Die Digitalisierung bringt aber auch

viele Vorteile mit sich. So können
Schülerinnen und Schüler auf dem
iPad zum Beispiel gezielt Mathematik
oder Sprachfächer trainieren, bekom-
men automatisch Aufgaben in ihrem
Leistungsniveau gestellt und machen
dadurch ganz individuell Fortschritte.
Und: Die Schülerinnen und Schüler
werden auf die Digitalisierung vorbe-
reitet und lernen lösungsorientiertes
Arbeiten. Da das neue Schulfach auf
Kosten von Werken-Stunden einge-
führt wird, muss aber aufgepasst wer-
den, dass die Arbeit mit den Händen
trotzdem nicht zu kurz kommt. Sonst
sind wir irgendwann so weit, dass wir
zwar die Kompetenz besitzen heraus-
zufinden, wie man einen Nagel ein-
schlagen müsste, dies aber nicht mehr
in der Lage sind zu tun.

SP Bezirk Dielsdorf

PARTEIEN

Ärgerliche Niederlage zum
Abschluss der Qualifikation

Zum Abschluss der Qualifikation
verliert Leader Hot Chilis Rümlang
verdient gegen den UC Yverdon
mit 1:3. Somit rutscht Rümlang auf
den zweiten Tabellenplatz und
vergibt den Qualifikationssieg
noch im letzten Spiel.

UNIHOCKEY. Das Team aus Rümlang
wusste umdieWichtigkeit dieses Spiels
für das gegnerische Yverdon. Mit ei-
nem Sieg hätten diese sich noch Chan-
cen auf die Playoffs ausrechnen kön-
nen. Die Gegner waren dann auch von
Beginn weg das konzentriertere Team.
Beim Heimteam stimmte wenig zu-
sammen.Die Pässe undAbschlüsse der
Hot Chilis waren zu ungenau, die Emo-
tionen nur spärlich vorhanden und ein
klarer Siegeswille liess das Team eben-
falls vermissen. So kam das eigentlich
Vermeidbare: Yverdon konnte 1:0 in
Führung gehen.

Kurze Reaktion im zweiten Drittel
In der ersten Pause versuchte Hot-Chi-
lis-Headcoach Pascal Meier sein Team
auf die richtige Spur zu bringen. Dies
zeigte sogleichWirkung:VanessaKapp
erzielte den Ausgleich. Anschliessend
liess das Heimteam aber wieder jegli-
che Konsequenz vermissen und ge-
langte zu Spielmitte erneut in Rück-
stand. Trotz Timeout und Umstellung
der eigenen Linien hiess es Ende zwei-
tes Drittel bereits 1:3. Diesem Rück-
stand rannten die Chilis das ganze letz-
te Drittel hinterher, ohne jedoch et-
was daran ändern zu können. Es blieb
beim 1:3 und einer rundum enttäu-
schenden Leistung der Rümlangerin-
nen. In der Tabelle zogen die FB Ri-
ders an den Hot Chilis vorbei und er-
oberten den ersten Tabellenplatz.

Zeit nutzen, um die Lehren zu ziehen
Es ist zu hoffen, dass dieses Spiel für
die kommenden Playoffs ein Weckruf

gewesen ist, denn mit einer Leistung
wie dieser können keine Partien ge-
wonnen werden. Das Team der Hot
Chilis hat nun eine Woche Zeit ge-
habt, seine Lehren aus dieser Nieder-
lage zu ziehen und sich auf den anste-
henden Playoff-Gegner Zäziwil vor-

zubereiten. Die erste Partie bestreiten
die Unterländerinnen diesen Samstag,
16. Februar, zuhause in der Sporthalle
Heuel. Die Partie beginnt um 19 Uhr.
Ob die Hot Chilis dann zu alter Stärke
zurückfinden, werden die kommenden
Resultate zeigen. (e)

Vanessa Kapp gelang der einzige Treffer für die Hot Chilis bei der Niederlage
gegen Yverdon. So wurde Platz 1 in der Quali vergeben. Foto: Felix Enzler

Nagra reicht ergänzendes
Bohrgesuch für Nördlich

Lägern ein
Die Nagra hat ein weiteres Gesuch
für eine Tiefbohrung im Standort
Nördlich Lägern eingereicht.
Insgesamt sind nun 23 Tief-
bohrungen beantragt. Diese sollen
das geologische Gesamtbild der
drei möglichen Standortregionen
vervollständigen.

REGION. Die Nationale Genossen-
schaft für die Lagerung radioaktiver
Abfälle (Nagra) hat ein ergänzendes
Gesuch für eine Tiefbohrung im po-
tenziellen Standortgebiet Nördlich Lä-
gern eingereicht. Gebohrt werden soll
im Norden des Gemeindegebiets Sta-
del, wie Nagra in einem Schreiben mit-
geteilt hat. Sogenannte 3D-seismische
Messungen würden die Vermutungen
bestätigen, dass im nördlichen Teil des
Standortgebiets geologische Störzo-
nen existierten. Im südlichen Teilge-
biet liege dieGeologie ruhiger. Ziel der
Bohrung in Stadel ist es, den nördli-
chen Rand des ungestörten südlichen
Gebiets zu untersuchen.
Die Nagra hat beim Eidgenössischen
Departement für Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK
nun insgesamt 23 Gesuche für Tief-
bohrungen eingereicht. Die Tiefboh-
rungen sollen das geologische Gesamt-
bild der Standortregionen vervollstän-
digen und so eine wissenschaftlich be-
gründete Wahl der sichersten Tiefen-
lagerstandorte ermöglichen. Mittler-
weile liegen drei Bewilligungen vor,
weitere werden im Laufe der nächsten
Wochen und Monate erwartet. Wie
viele Bohrungen tatsächlich durchge-
führt werden müssen, um das geolo-
gische Gesamtbild zu vervollständi-
gen, hängt gemäss der Nagra von den
Ergebnissen ab. Es ist nicht geplant, al-
le 23 Bohrungen durchzuführen.

Regionalkonferenz versammelte sich
In das Sachplanverfahren für ein neu-
es Tiefenlager involviert ist auch die

RegionalkonferenzNördlichLägern, in
der Behörden, Bevölkerung und Or-
ganisationen der Standortregion mit-
wirken. Sie erarbeitet entsprechende
Interessen und Anliegen.
Kürzlich fand in Stadel die zweite Voll-
versammlung der 3. Etappe des Sach-
planverfahrens statt. Dabei informier-
te Philip Birkhäuser von der Nagra die
anwesenden 88 Mitglieder darüber,
dass in allen möglichen drei Standort-
gebieten (Jura Ost, Nördlich Lägern
und Zürich Nordost) grosse Flächen
von ungestörten Opalinusschichten
vorhanden seien, die ein genügendes
Platzangebot für ein mögliches Tie-
fenlager bieten würden. Genauere Re-
sultate zu der Qualität dieser Flächen
werden jedoch erst Tiefenbohrungen
erbringen, die dieses Jahr in Bülach be-
ginnen. (red)

Nagra wurde im Jahr
1972 gegründet

Gemäss Schweizer Kernenergie-
gesetz sind die Verursacher ra-
dioaktiver Abfälle für eine siche-
re Entsorgung verantwortlich.
1972 haben die Kernkraftwerk-
Betreiber und der Bund dafür die
Nationale Genossenschaft für die
Lagerung radioaktiver Abfälle
(Nagra) gegründet. Sie hat ihren
Sitz im aargauischen Wettingen.
130 Mitarbeitende arbeiten beim
technischen Kompetenzzentrum
der Schweiz für die Entsorgung
radioaktiver Abfälle in geologi-
schen Tiefenlagern. Ziel ist der
langfristige Schutz von Mensch
und Umwelt. Umfassende For-
schungsprogramme in zwei
Schweizer Felslabors und eine in-
tensive internationale Zusam-
menarbeit helfen, die Kompe-
tenz dafür zu sichern. (red)

Noch freie Plätze
in Deutschkurs

RÜMLANG. In einem der Deutschkurse,
welche die Gemeinde Rümlang an-
bietet, sind noch Plätze frei. Bei ge-
nügend Teilnehmern startet der Kurs
am 4. März. «Deutsch nach Feier-
abend» findet jeweils am Montag von
18 bis 19.40 Uhr statt und richtet sich
an Anfänger ohne Vorkenntnisse. Die
Kurskosten betragen 150 Franken zu-
züglich25Franken fürsLehrmittel.Der
Kurs wird im reformierten Kirchge-
meidehaus durchgeführt. Weitere In-
fos erteilt die GemeindeRümlang, Ab-
teilung Gesellschaft &Gesundheit, un-
ter Tel. 044 817 75 82 oder per Mail an
tanja.bodenmann@ruemlang.ch. An-
melden kann man sich auf www.ru-
emlang.ch oder per Mail an tanja.bo-
denmann@ruemlang.ch. (e)

Büchi verteidigt
SVP-Sitz

BEZIRK DIELSDORF. Der Ersatz für den
zurückgetretenen Bezirksrichter And-
reas Bleuler (SVP) steht fest: Im ers-
ten Wahlgang erreichte Christian Bü-
chi (SVP) letzten Sonntag das absolu-
te Mehr. DerWatter erhielt 7110 Stim-
men. Sein Konkurrent Patrick Blumer
ausWinterthurbekam5850Voten.Das
absolute Mehr lag bei 6522 Stimmen.
Die Stimmbeteiligung betrug 26,9 Pro-
zent. Gearbeitet hat Büchi als Ge-
richtsschreiber am Obergericht Zü-
rich. Ab 2011 hat er auch am Bezirks-
gericht Dielsdorf als nebenamtlicher
Ersatzrichter geamtet. (red)

Die Hasel lanciert
die Pollensaison – später

als üblich
Jetzt fliegen im Schweizer Mittel-
land die Pollen los, die Hasel
beginnt zu blühen. Damit ist es
Zeit für Haselpollenallergiker,
die Medikamente zu nehmen.

REGION. Am Wochenende erwacht die
Hasel aus der Winterruhe: Mit etwas
Sonne und rund zehn Grad Celsius be-
ginnen sich die Haselkätzchen zu stre-
cken, gelb zu leuchten und Pollen in
die Luft abzugeben. Damit fliegen die
Pollen dieses Jahr im Mittelland deut-
lich später als 2018. Regula Gehrig,
Biometeorologin von Meteo Schweiz,
bestätigt: «Letztes Jahr war die Be-
lastung durchHaselpollen schon im Ja-
nuar stark. Die Saison gehörte auf der
Alpennordseite und im Tessin zu den
stärksten bisher gemessenen.» Nach ei-
nem so starken Blühjahr erwartet die
Expertin im Folgejahr etwas weniger
hohe Pollenkonzentrationen. Aller-
dings gilt ab sofort für die ganze Sai-
son: «Personenmit Heuschnupfen soll-
ten früh genug zumArzt gehen, ummit
ihm die Therapie zu besprechen», rät
SereinadeZordo,Beraterinbei «aha!»,
dem Allergiezentrum Schweiz. Lang-
fristig wird ein Heuschnupfen am bes-
ten ursächlich angegangen, indem der
Körper langsam ans Allergen ge-
wöhnt wird. «Wird eine Pollenallergie
nicht behandelt, kann ein allergisches
Asthma entstehen», so de Zordo. (red)

Aktuelle Pollendaten und -prognosen:
www.pollenundallergie.ch und mobil mit der
App «Pollen-News» (im App Store und auf
Google Play).
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