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Ab Juli erhalten vorläufig aufgenom-
mene Ausländerinnen und Ausländer
im Kanton Zürich nur noch Asylfürsor-
ge und keine Sozialhilfe mehr. Da-

durch verlagern sich die Kosten zulas-
ten der Gemeinden. Diese müssen
bald deutlich tiefer in die Tasche grei-
fen. Bisher hat die Stadt Schlieren elf
vorläufig Aufgenommene unterstützt.
Wenn die neue Regelung in Kraft tritt,
werden es 20 Personen sein. Dies ist
der Fall, weil Aufenthaltsgemeinden
künftig nicht mehr erst nach zehn Jah-
ren, sondern bereits nach sieben Jah-
ren für den Lebensunterhalt und die
Unterbringungskosten der vorläufig
Aufgenommenen aufkommen müssen.

Wie hoch der Betrag für die Unter-
bringung und den Lebensunterhalt

sein soll, müssen die Gemeinden sel-
ber festlegen. Weiter haben sie auch
darüber zu entscheiden, welche situa-
tionsbedingten Leistungen und Integ-
rationsleistungen sie in welcher Höhe
ausrichten.

Volle Beiträge erst 2019
Die Schlieremer Sozialbehörde hat

nun Richtlinien formuliert, in denen
sie die Unterstützungsbeiträge festhält.
Sie geht von Mehrkosten für die Stadt
von rund 489 000 Franken aus, wie
der Stadtrat in einer Mitteilung
schreibt. Davon seien 120 000 Franken

für die Unterbringung und für den Le-
bensunterhalt als gebunden zu be-
trachten. Ebenso verhalte es sich für
einen Teil der situationsbedingten
Leistungen, die 116 000 Franken aus-
machen. Dazu gehörten etwa obligato-
rische Haftpflichtversicherungen oder
Zahnbehandlungen und Brillen. Jähr-
lich ergäben sich daher neue Ausga-
ben von 253 000 Franken für situati-
onsbedingte Leistungen. Darunter fal-
len Deutschkurse, berufliche und sozi-
ale Integrationsmassnahmen, diverse
Ausgaben für Kinderaktivitäten in der
Schule und in der Freizeit oder Kinder-

betreuung bei Erwerbstätigkeit. Da die
Teilrevision erst ab Juli gilt, halbiert
sich der Betrag der neuen Ausgaben
für 2018 auf 126 000 Franken. Der
Stadtrat bewilligte deshalb nun einen
Zusatzkredit in dieser Höhe für die ge-
setzliche wirtschaftliche Hilfe für das
Jahr 2018. Zudem hat er die Abteilung
Soziales beauftragt, Ende September
die finanzielle Entwicklung der Leis-
tungen zu überprüfen. Von der Sozial-
behörde verlangt er, dass Ende Jahr
die finanziellen Konsequenzen be-
trachtet und gegebenenfalls die Beträ-
ge angepasst werden.

Mehr vorläufig Aufgenommene erhalten Hilfe
Schlieren Die Stadt muss
aufgrund der Änderung des
Sozialhilfegesetzes jährlich
rund 489 000 Franken mehr
für vorläufig Aufgenommene
ausgeben.

VON SIBYLLE EGLOFF

Das Estrich-Theater lässt musikalisch die Gol-
denen Zwanziger wieder aufleben. Auf der
Bühne präsentiert die Amateur-Gruppe die
Geschichte der berühmten Andrews Sisters,
die mit ihrem Stück «Bei mir bist du schejn»
den Durchbruch schafften. Der Uitiker Mau-
rice Imhof hat für das Projekt die musikali-
sche Leitung übernommen. Im Herbst 2017
wurde der 22-Jährige von seinem Jazz-Lehrer
an der Zürcher Hochschule der Künste emp-
fohlen. Nun steht der Musiker kurz vor der
ersten Aufführung im Bernhard-Theater.

Der Student absolviert zurzeit den Mas-
ter in Musikpädagogik. Im Rahmen des
Projekts hat er für die Live-Band, den Chor
und die einzelnen Stimmen der drei An-
drews Sisters arrangiert. «Es ist das erste
Mal, dass ich die musikalische Leitung
übernehmen und die Stimmen für die Mu-
siker gestalten kann», sagt Imhof.

Die Schwierigkeit habe darin gelegen,
die überzeugende und stilgerechte Arran-
gements für die Aufführung zu schreiben.
Das sei ein zeitaufwendiger Prozess, der
viel Konzentration erfordere. Meist waren
zu den Stücken keine Noten vorhanden,
sodass er sie aus alten Aufnahmen heraus-
hören musste: «Das Schwierigste war, die
einzelnen Stimmen der Andrews Sisters zu
erkennen, besonders weil die Lead-Sänge-

rin sehr dominant war und man die Rand-
stimmen aufgrund der damaligen Aufnah-
metechnik kaum hörte.» Diese akustische
Lücke habe er durch sein aus der Ausbil-
dung erworbenen Wissen und die Jazz-
erfahrung füllen können. «Man versucht in
solchen Situationen, auch durch Auspro-
bieren die richtigen Töne zu setzen», sagt
der Pianist.

Von Klassik zu Jazz
Imhof hat im Alter von sechs Jahren be-

gonnen, Klavier zu spielen. «Als ich ins
Kunst- und Sportgymnasium ging, wurde
mir immer mehr bewusst, dass ich Musik zu
meinem Beruf machen möchte», sagt der Ui-
tiker. Die Schule richtet sich an Personen, die
sich intensiv mit einer Sportart oder einer
Kunstdisziplin beschäftigen. Das Programm
sei weniger dicht und in den letzten zwei Jah-
ren könne man parallel zur Schule studieren.
Imhof hat deshalb sein Studium bereits mit
17 Jahren aufgenommen.

Um studieren zu können, muss man eine
Aufnahmeprüfung mit dem Hauptinstru-
ment im Bereich Klassik oder Jazz beste-
hen. «Ich habe Klassik als Hauptfach ge-
wählt und Jazz als Nebenfach belegt», sagt
Imhof. Dabei konzentriere er sich aus-
schliesslich auf das Klavier: «Klassik und
Jazz – das ist, als würde ich zwei unter-
schiedliche Instrumente spielen.»

Imhof geniesst beide Stilrichtungen. Im
Jazzbereich hat er aber deutlich mehr Auf-
tritte: «Es ist einfach lockerer und zugäng-
licher für die Zuhörer. Zudem passt der
Stil gut zu verschiedensten Anlässen.» Er
glaubt, dass man eine breite Bevölke-
rungsschicht für diese Musik begeistern
könne. Das sei schwieriger bei klassischer
Musik, die manchmal etwas akademisch
wirkt.

Lockerheit beim Jazz gelernt
Der junge Bandleiter schätzt neben der

Klassik den Jazz deshalb besonders, weil
Spielfreude und Improvisation im Vorder-
grund stehen. Für den eigentlichen Solo-
musiker ist es das erste Projekt, bei dem er
mit Sängern, Band und Chor zusammenar-
beitet: «Es macht wirklich Spass und ich
freue mich auf weitere solche Aufträge.»
Eines ist für ihn klar: Musik wird immer
Teil seines Lebens sein. «Etwas spielen zu
können, das mir gefällt, ist ein unglaubli-
ches Gefühl.»

Er gibt auf der Bühne den Ton an
Uitikon Maurice Imhof präsentiert Swing-Arrangements im Bernhard-Theater

VON LIANA SOLIMAN

Maurice Imhof hat für jedes Instrument, jeden Sänger und jede Sängerin ein musikalisches Arrangement gemacht. ALEX SPICHALE

«Bei mir bist du scheijn»
Theaterstück mit Live-Musik über die
Geschichte der Andrews Sisters
31. Mai, 1. und 6. – 9. Juni um 19.30 Uhr
3. Juni 10. Juni um 17 Uhr
Bernhard-Theater
Sechseläutenplatz 1, 8001 Zürich

«Klassik und Jazz –
das ist, als würde
ich zwei unter-
schiedliche Instru-
mente spielen.»
Maurice Imhof
Klavierspieler

Der Birmensdorfer Gemeinderat hat
für die Sanierung des Reservoirs
Berg 274 635 Franken als gebundene
Ausgabe bewilligt. Das vorliegende
Projekt umfasse zahlreiche Arbeiten
im Innern und im Aussenbereich
der Anlage, damit die Anlage wieder
den Anforderungen an die Qualitäts-
sicherung genügt, heisst es in einer
Mitteilung. So würden unter ande-
rem Leitungen erneuert, Elektroin-
stallationen angepasst, Luftfilter er-
gänzt und Eingangspartien gesi-
chert. Für die Erarbeitung des Sanie-
rungsprojekts hatte der Gemeinde-
rat letzten Oktober 23 000 Franken
gesprochen. (AZ)

Birmensdorf

Das Reservoir Berg
wird saniert

Der Imam Muris Begovic und der
Rabbiner Noam Hertig erhalten für
ihr langjähriges Engagement für
den Austausch zwischen der jüdi-
schen und der muslimischen Ge-
meinschaft den ersten «Dialogpreis
Schweizer Juden», wie der Kanton
Zürich gestern mitteilte. Begovic,
von 2007 bis 2014 stellvertretender
Imam der bosnischen Moschee in
Schlieren, ist Sekretär der Vereini-
gung der Islamischen Organisatio-
nen in Zürich (VIOZ) und Geschäfts-
führer des Projekts «Muslimische
Spital- und Notfallseelsorge». Hertig
ist Gemeinderabbiner der Israeliti-
schen Cultusgemeinde Zürich, der
grössten jüdischen Gemeinde der
Schweiz.

Beide tragen gemeinsam das jü-
disch-muslimische Begegnungspro-
jekt «Respect» mit: Im Rahmen von
Workshops sollen Vorurteile abge-
baut werden, indem miteinander
statt übereinander geredet wird. Zu-
dem leiteten sie als offizielle geistli-
che Träger eines gemeinsamen Dia-
logprojektes die erste Dialogveran-
staltung der jüdischen und muslimi-
schen Dachverbände. Auch Regie-
rungsrätin Jacqueline Fehr (SP)
gratulierte den Preisträgern: «Die
Arbeit der beiden Geistlichen ist
äusserst wichtig für unsere Gesell-
schaft. Nur im ständigen Austausch
bekämpfen wir Vorurteile, fördern
das gegenseitige Verständnis und
bringen so unsere Gesellschaft wei-
ter», lässt sie sich in der Mitteilung
zitieren.

Der Preis wurde Begovic und
Hertig gestern in Bern im Beisein
von Bundespräsident Alain Berset
in Bern überreicht. Verliehen wur-
de er vom Schweizerischen Israeli-
tischen Gemeindebund (SIG) und
von der Plattform der Liberalen Ju-
den der Schweiz (PLJS). Neben Be-
govic und Hertig wurden der pro-
testantische Diakon Maurice Gar-
diol und der jüdische Vorbeter Eric
Ackermann aus der Westschweiz
ausgezeichnet. (AZ)

Religion

Imam und Rabbiner
für Austausch
ausgezeichnet


