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Erste Anwendimg des Schulversuchsgesetzes

Erprobung der Oberstufenreform
Schulversuch in der Oberstufenschulgemeinde Regensdorf

Bl. Der erste grössere Schulversuch, der sich

auf das 1975 angenommene neue Schulversuchs-
gesetz stützt, soll im Frühjahr 1977 In der Ober-
stufenschulgemeinde Regensdorf, im Schulhaus

Petciinoos in Buchs, beginnen. Es ist ein Ver-
such, mit dem Möglichkeit zum Aushau der Ober-

stufe der Volksschule geprüft werden sollen; und

in den Versuch einbezogen werden schrittweise

alle Klassen des 7. bis 9. Schuljahres im Schul-

haus Petermoos, beginnend mit dem im kommen-

den Frühjahr in die ersten Klassen der Sekundar-,

Real- und Oberschule eintretenden Schülerjahr-

gang.

Zum Einzugsgebiet der Oberstufenschule

Petermoos gehören die Regensdorfer Gemeinde-

teile Watt und Adlikon sowie die politischen Ge-

meinden Buchs und Dällikon. Die Oberstufen-
schulgemeinde wird am 29. November über die
Durchführung des Versuches abzustimmen haben

und damit auch über das Obligatorium des Be-

suches d er Versuchsschule für die Schüler aus den
genannten Gemeindeteilen.

Stammklassen und Niveauunterricht
Der von den kantonalen Behörden in Zu-

sammenarbeit mit der Lehrerschaft des Schul-
hauses Petermoos und der Oberstufenschulpflege
Regensdorf vorbereitete Schulversuch nennt sich
offiziell «Abteilungsübergreifender Versuch an der
Oberstufe Petermoos» und wird intern abgekürzt

als AVO-P bezeichnet. (Wir wollen hoffen, dass
irgend jemand noch einen anschaulicheren und
praktischeren Namen für dieses Kind der Schul-
versuchsplancr findet.)

Die Merkmale dieses Versuches lassen sich
kurz wie folgt umschreiben: die Einteilung der
Schüler in Sekundar-, Real- und Oberschulklassen
beim Uebertritt aus der Primarschule bleibt zu-
nächst bestehen, jedoch findet nur noch ein Teil
des Unterrichtes in den so gebildeten sogenannten

Stammklassen statt; für einen andern Teil werden
die Schüler fachweise in Niveaugruppen eingeteilt,

wobei die Leistung des Schülers in dem betreffen-
den Fach und nicht die Zugehörigkeit zu Sekun-
dar-, Real- oder Oberschulstammklasse für die
Einstufung in eine der vier Leistungsgruppen mass-
gebend ist. Niveaugruppen sollen vorerst in den
Fächern Französisch und Mathematik gebildet wer-
den, während der Unterricht in den übrigen Fach-
bereichen zur Hauptsache in den Stammklassen
erfolgt. Für den Deutschunterricht ist ein Wechsel
von Stammunterricht und Differenzierungsphasen
vorgesehen.

Das System von Stamm- und Niveauunter-
richt soll es erlauben, die Schüler besser als bisher
ihren individuellen Fähigkeiten entsprechend zu
fördern. Die Möglichkeit, im Laufe des Schul-
jahres im Niveauunterricht in eine höhere Lei-
stungsgruppe aufzusteigen, soll ebenso gegeben

sein wie ein Wechsel der Stammklasse (was den
Niveauwechsel betrifft, so soll mit zusätzlichen
Förder- und Stützkursen der Aufstieg begünstigt

und drohendem Abstieg in ein tieferes Niveau ent-
gegengewirkt werden). Mit der angestrebten hohen
Durchlässigkeit soll vermieden werden, dass beim
Eintritt in die Oberstufe vorzeitig nicht mehr
korrigierbare Entscheide die weitere Laufbahn des
Schulers festlegen.

Rahmenkonzeption
mit drei Versuchsphasen

Der Oberstufenversuch Petermoos, über den
am Donnerstag vormittag der Erziehungsdirektor,
Regierungsrat Gilgen, der Regensdorfer Ober-
stufenschulpräsident Hunziker, Sekundarlehrer
J. Signer sowie Projektleiter Dr. L. Oertel und
F. Seiler vom Planungsstab für Schulversuche an
einer Pressekonferenz orientiert haben, fügt sich
in eine Rahmenkonzeption für den Ausbau der
Oberstufe, die drei Versuchsphasen vorsieht.

Das Ziel ist, kurz gefasst, die Abklärung der
Frage, wie alle Schüler des 7. bis 9. Schuljahres in
einem einzigen Schultyp zusammengefasst werden
können, ohne dass der intelligente Schüler zu kurz
kommt und das schwächere Kind gleichzeitig

überfordert wird so etwa formulierte es die
Kommission des Kantonsrates, die das Schulver-
suchsgesetz vorzuberaten hatte. Ein erweitertes
Ausbildungsangehot soll die Berufs- und Studien-
orientierung erleichtern. Die Stammklasse, die für
einen grossen Teil des Unterrichts als Lerngruppe

erhalten bleiben wird, soll für stabile soziale Be-
ziehungen im Schulleben sorgen; zu erproben ist,

wie mit neuen Gruppenzusammensetzungen und
neuen Unterrichtsfilmen unterschiedliche Lei-
stungsfähigkeit und Interessen d er Schüler be-
rücksichtigt und der Lern- und Leistungswillen

d er Schüler herausgefordert werden kann.
Mit dem Oberstufenversuch Petermoos läuft

im Frühjahr 1977 die erste Versuchsphase an,
für die ein abteilungsübergreifender Versuch in
einer einzigen Oberstufenanlage vorgesehen ist.
In der zweiten Phase soll eine gemäss den Erfah-
rungen aus den laufenden Teilversuchen und dem
Versuch Petermoos modifizierte Konzeption durch
abteilungsübergreifende Versuche in verschiedenen
Schulverhältnissen (Stadt, Agglomeration, Land)
erprobt werden. In der dritten Phase würde in
schultypenübergreifende Versuche auch die Mit-
telschule einbezogen.

Sorgfältige Vorbereitung

Die Darlegungen an der Pressekonferenz las-
sen eine von der Rahmenkonzeption zur Detail-

planung Schritt für Schritt wohlerwogene Vor-
bereitung des Versuchs Im Schulhaus Petermoos
erkennen, wobei nicht zuletzt auch die initiativeMitwirkung der Gemeindeschulpflege und der
beteiligten Lehrerschaft hervorzuheben ist. Eine
gute Zusammenarbeit zwischen Behörden, Planern
und engagierten Lehrern wurde von Erziehungs-
direktor Gilgen denn auch als eine der wesent-
lichen Voraussetzungen für eine sinnvolle Durch-führung von Schulversuchen genannt.

Die Durchführung des Oberstufenversuches
Petermoos ist allerdings noch nicht definitiv ge-
sichert. Zunächst müssen die Stimmbürger d er

OberstufcnschulgejBfiinde ihre Einwilligung für die
Schaffung dieser kommunalen Versuchsschule ge-
ben; dann aber muss auch d er Kantonsrat die
entsprechenden Budgetkredite bewilligen, kostet
doch die Durchführung des Versuchs im ersten
Jahr mit fünf Klassen und etwa 110 Schülern
den Kanton rund 400 000 Pranken (für die Projek-
tierung des Versuchs ist bereits ein Kredit von
260 000 Franken beansprucht worden). Erzie-
hungsdirektor Gilgen verhehlte nicht, dass die
finanziellen Voraussetzungen im Kanton gegen-
wärtig schlecht sind, müssen doch alle Bemühun-
gen darauf gerichtet werden, das zu befürchtende
hohe Defi/it im Staatsvoranschlag zu reduzieren.
Immerhin liegt von seiten des Regierungsrates
die Zustimmung zum Oberstufenversuch Peter-
moos vor. Schliesslich muss vor Aufnahme des
Versuches auch noch die vom Regierungsrat am
1. September 1976 verabschiedete Verordnung
zum Gesetz über Schulversuche vom Kantonsrat
genehmigt werden, damit die rechtlichen Grund-
lagen einwandfrei sind.

Urnenentscheid über die Kittenmühle
Lieber 1000 Stimmberechtigte an der Herrliberger Gemeindeversammlung

Ne. Nachdem die Erlenbacher bereits am
Montag dem Kauf der Liegenschaft Kittenmühle
durch die Gemeinden Erlenbach und Herrliberg

mit 908 Ja gegen 292 Nein zugestimmt hatten,
ist dieser Entscheid, wie in einem Teil der Auf-
lage bereits kurz gemeldet, an der von 1065 oder
rund 40 Prozent der Stimmberechtigten besuch-
ten Gemeindeversammlung von Herrliberg am
Mittwoch abend mit 583 Ja gegen 506 Nein knapp
bestätigt worden. Dennoch ist das weitere Schick-
sal der einstigen Gaststätte weiterhin ungewiss, da
sich anschliessend mehr als das gemäss Gemeinde-
ordnung erforderliche Drittel d er anwesenden
Herrliberger für die Durchführung einer Urnen-
abstimmung entschieden hat. Erst bei negativem
Ausgang dieses Urnengangs gälte d er gemein-

same Kauf der Kittenmühle durch die Gemein-
den als nicht zustande gekommen und stünde es

dem Kanton frei, die Liegenschaft zur Errich-
tung einer offenen Drogenklinik zu erwerben.

Im ganzen sachliche Diskussion
Die Versammlung in Herrliberg hinterliess

beim Aussenstehenden dies sei vorweg festge-

halten von wenigen Einzelheiten abgesehen

einen vorzüglichen Gesamteindruck. Behörden und
Verwaltung zeigten sich den ganz erheblichen
technischen und praktischen Schwierigkeiten, die
es zu meistern gilt, wenn über tausend Stimm-
berechtigte, verteilt auf drei verschiedene Lokali-
täten, in einer emotionsgeladenen Angelegenheit

zu entscheiden haben, durchaus gewachsen. Die
Kommunikationsmöglichkeiten, Mikrophon und
Lautsprecher, zwischen dem Zehntensaal der
«Vogtei», wo sich d er Hauptharst zusammen-
gefunden hatte, der «Trotte» und der Turnhalle
Rebacker, sowie zur alten Turnhalle des Sekundar-
schulhauses, die den Nichtstimmberechtigten
offenstand, funktionierten einwandfrei; Gemeinde-
präsident Fritz Lienhard leitete die Versammlung,

die bis wenige Minuten vor Mitternacht dauerte,
ebenfalls von einzelnen Bemerkungen abgesehen,

im grossen und ganzen umsichtig und mit Sach-
lichkeit, selbst dann, als die Wogen hochzugehen
drohten; die Herrliberger schliesslich bewiesen,

alles in allem genommen, dass sie auch dieses
heissumstrittcne Abstimmungsgeschäft, das in den
letzten Wochen weit über die Gemeinde- und Be-
zirksgrenzen hinaus Widerhall in d er Oeffcntlich-
keit gefunden hatte, nicht in erster Linie in Ab-
hängigkeit von ungezügelten Emotionen, sondern
vorwiegend sachgemäss zu diskutieren in der
Lage waren.

Ueherwiegeiide Zahl der Voten
für eine Drogenklinik

Die Vorlage wurde zu Beginn der Versamm-
lung von Gemeindepräsident Lienhard mit den-
selben Argumenten verteidigt, wie dies zwei Tage

zuvor bereits in Erlenbach geschehen war: Indem
die Gemeindebehörden den Kauf d er Kittenmühle
durch den Kanton in letzter Minute verhinderten,
hätten sie, so meinte der Versammlungsleiter,

nicht einfach diesem Kanton «eins auswischen»
wollen, vielmehr sei es darum gegangen, den be-
troffenen Gemeindebürgern Gelegenheit zu geben,

ihre Stimme in dieser Sache abzugeben und zu
zeigen, dass die Gemeindeautonomie nicht einfach
durch die «Zentralgewalt in Zürich» übergangen

werden könne. Scharfer Kritik unterzog Präsident
Lienhard das Vorgehen des kantonalen Gesund-
heitsdirektors. Es sei falsch, so meinte er, nur
staatliche Allmacht zu demonstrieren und dabei
die Bevölkerung nicht informieren zu wollen;
vielleicht sei d er Kanton den beiden Gemeinden
einst noch dankbar, den Stein für eine umfas-
sende Orientierung der Oeffentlichkcit über das
Drogenproblem ins Rollen gebracht zu haben. Den
Kaufpreis der Liegenschaft von 1,65 Mio. Fr. be-
zeichnete der Vertreter des Gemeinderates als an-
nehmbar. Eine geschickte Sparpolitik der letzten
Jahre ermögliche es den Gemeinden, in den Ver-
trag einzutreten. Nur ein Ja der Stimmbürger ver-
hindere es, dass d er Kanton in d er Kittenmühle
eine wachsende Aussenstation d er Klinik Burg-

hölzli errichte, heute gelte es, sich mit den Erlen-
bachern solidarisch zu zeigen.

Hatte d er sachlich völlig unzutreffende
Hinweis auf eine mögliche Aussenstation Burg-

hölzli bereits Unruhe gezeitigt, so bezeichnete
anschliessend RPK-Präsidcnt C. Kuenzle namens
d er Mehrheit seiner Behörde den Kauf durch
die Gemeinde als ein schlechtes Geschäft. Die

113 Tonnen auf 75 Kilometern Umwegen

EKZ-Transfortner von Dietikon nach Bassersdorf

B. + N. Am Donnerstag morgen wurde ein 52

Tonnen schwerer Transformer von Dietikon nach

Bassersdorf transportiert. Er wird als Ersatz für
einen defekten Transformer im Unterwerk Bassers-

dorf der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich
(EKZ) eingesetzt, den man in der Zwischenzeit re-
pariert. Dem EKZ stand für diesen Spezialtransport

ein Saurer-Dreiachskipper vom Typ D 330 N 6x6 zur
Verfügung. Die ungewöhnlichen Dimensionen

3,5 Meter Breite, 4,75 Meter Höhe, 113 Tonnen Ge-
samtgewicht erforderten für die normalerweise
20 Kilometer lange Strecke einen Umweg von 75
Kilometern. Nach vier Stunden gelangte der Schwer-
transport ans Ziel. Etwa in einem Monat nach
erfolgter Reparatur des defekten Transformers
spielt sich die Uebung nochmals ab, dann aller-
dings in anderer Richtung. Unser Bild zeigt d en
Zug auf der Durchfahrt durch Glattfelden.

Der Bau von Hochleistungs-
strassen 1977-79

Aus (Ion Verhandlungen des Regierungsrates
(Milg.) In seiner Vernehmlassung an das Eid-

genössische Justiz- und Polizeidepartement stimmt
der Regierungsrat der Verlängerung des auf den
31. Dezember 1977 befristeten, seit 1961 mehr-
fach geänderten Bundesbeschlusses über den Er-
werb von Grundstücken durch Personen im Aus-
land bis 31. Dezember 1982 zu.

Gestützt auf $ 8 des Gesetzes betreffend das
Strassenwesen legt der Regierungsrat dem Kan-
tonsrat das Programm der Hochleistungsstrassen-

bauten für die Jahre 1977 bis 1979 zur Genehmi-
gung vor. Da die Finanzierung des vorgesehenen
Bauprogramms für die Jahre 1978 und 1979 teil-
weise noch nicht sichergestellt ist, werden zwei
Varianten unterbreitet. Die Verwirklichung der
aufgeführten Bauvorhaben wird voraussichtlich
folgende Aufwendungen erfordern:

1977: 52 Mio. Franken
1978: 57 Mio. Franken gemäss Variante

44 Mio. Flanken gemäss Variante B
1979: 57 Mio. Franken gemäss Variante

44 Mio. Franken gemäss Variante B.
Gleichzeitig erstattet d er Regierungsrat dem

Kantonsrat Bericht über das Strassenbauprogramm

der kommenden drei Jahre.

Personelles

Von d er Wahl des Ernst Marti zum Pfar-
rer d er Evangelisch-Reformiertcn Kirchgemeinde

Fehraltorf wird Vormerk genommen.

Mit Brevetdatum vom 31. Oktober 1976 wird
Ohlt. Werner Siegenthaler, von Trüb BE und Wet-
zikon, in Wetzikon, zum Hauptmann der Infan-
terie befördert.

Dr. med. Alexandra Bretholz, von Moudon
VD, in Baden, wird zum Oberassistenten der Me-
dizinischen Klinik des Kantonsspitals Zürich ge-
wählt.

Gesamtkosten bezifferte er auf rund 2,5 Mio. Fr.,
die jährliche Belastung d er Gemeinde auf rund
ein Steuerprozent. Ein klarer Verwendungszweck

sei nicht ersichtlich, jedenfalls sei es nicht Sache
der Gemeinde, eine «Beiz» zu betreiben, schon
gar nicht eine solche, die nicht rentiere.

In d er sich anschliessenden allgemeinen Dis-
kussion meldeten sich bis zum Abbruch der
Debatte um 23 Uhr nicht weiger als 25 Vo-
tanten zum Wort. Eine grosse Mehrheit sprach

sich für die Errichtung einer Drogenklinik
und gegen den Kauf der Liegenschaft durch die
Gemeinde aus. Neben dem RPK-Präsidenten
vertraten die Sprecher der FDP, der CVP, der
EVP und des Landesrings die Nein-Parole, wäh-
rend der Antrag des Gemeinderates aus den
Reihen des Gemeindevereins und der SVP/BGB-
Partci Unterstützung fand. In ihrem Grundtenor
lauteten die Argumente pro und contra im we-
sentlichen gleich wie an der Erlenbacher Ge-
meindeversammlung, über die an dieser Stelle
bereits ausführlich berichtet worden ist; grund-
sätzlich neue Aspekte rückten kaum in den Vor-
dergrund. Von seiten der Befürworter wurde
immerhin die grundsätzliche Bereitschaft be-
kräftigt, auf Herrliberger Boden behandlungs-
willige Drogensüchtige zu beherbergen; zweck-
entsprechende Pavillons konnten nach Meinung
einiger Befürworter auf kantonseigenem Gebiet,
auf eingezontem oder auch nicht eingezontem

Land erstellt werden, nur das der Planungszone
zugeteilte Areal d er Kittenmühle komme für eine
Drogenklinik nicht in Frage.

Mangelnde Information
seitens des Kantons

Die stark spürbare Ungewissheit vieler Be-
fürworter des gemeinderätlichen Antrags über
Charakter und Ausmass der vorgesehenen Be-
handlungsstätte hat offensichtlich ihren Ursprung

im Mangel an objektiver und fachgerechter In-
formation von seiten des Kantons. In d er Ver-
urteilung des ungeschickten Vorgehens des Ge-
sundheitsdirektors waren sich auch die zahlreichen
Redner einig, die sich für eine Drogenklinik in
d er Kittenmühle einsetzten. Sie appellierten an
die Solidarität d er Stimmbürger nicht mit den
Erlenbachern, sondern mit jenen, die gewillt sind.
Drogensüchtigen zu helfen. Nationalrat Prof.
G. Condrau wies als Fachmann auf die ab-
schreckenden Auswirkungen hin, die von der
Existenz einer Drogenklinik auf das «Milieu»
d er Händler zu erwarten sind, und Kantonsrat
P. Benz rief seine Mitbürger zur Einsicht auf, als
oft beneidete Angehörige einer «Goldküsten-
gemeinde», der dies sehr wohl anstehen würde,
die Kittenmühle für das Vorhaben des Kantons
freizugeben. Neben diesen sozialpolitischen Ar-
gumenten hörte man Kritik an verschiedenen
Einzelfragen im Zusammenhang mit dem Antrag
des Gemeinderates, angefangen beim fehlenden
finanziellen Rendement und bestimmten Vor-
auszahlungen, die offenbar von den Gemeinden
bereits geleistet worden sind, bis zu scharfen
Worten gegen das anonyme Auftreten des für
den gemeinderätlichen Antrag kämpfenden «Ko-
mitees pro Kittenmühle».

Nachdem der Entscheid zugunsten des Ge-
meinderates mit 583 Ja gegen 506 Nein über-
raschend knapp ausgefallen war, entstand bei der
Ausmehrung über den Antrag, das Geschäft sei
noch d er Urnenabstimmung zu unterbreiten,
einige Verwirrung, da verschiedene Stimmberech-
tigte die Versammlungslokale bereits verlassen
hatten. Im zweiten Anlauf wurde indes bei 874
noch anwesenden Stimmbürgern mit 352 Ja das
für einen Urnenentscheid massgebliche Quorum
einwandfrei festgestellt.
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