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Der Stolz war ihnen anzusehen,
den 78 Schülerinnen und Schü-
lern, die diesesWochenende die
Ergebnisse Tausender Arbeits-
stunden präsentiert haben. Im
Februar hatte die Sekundarschu-
le Wehntal ihnen eine Aufgabe
gestellt: Sie sollten zeigen, wie
sie ein eigenesAbschlussprojekt
umsetzen, indem sie etwas er-
finden, gestalten oder produzie-
ren oder aber zu einem Thema
recherchieren. Am Freitag und
Samstagwaren dieWerke in der
Schule Schmittenwis ausgestellt.

Gleich beim Eingang: ein
selbst gebautes Hochbeet mit
Küchenkräutern. In der Halle:
eine Lounge aus Europaletten,
eineHängeliege und ein Bett, ein
Katzenbaum, alles selbst zusam-
mengeschustert; ein Reisefüh-
rer, ein Roman über die Zukunft,
ein Kochbuch, beides selber ver-
fasst; ein Infodossier über Schi-
zophrenie, in der die Schülerin-
nenmit Betroffenen gesprochen
haben; ein selber konstruiertes

japanisches Langschwert. Die
rund 300Besucherinnen undBe-
sucher kamen aus dem Staunen
kaum heraus.

Über 200 Arbeitsstunden
Neben einem frisch restaurier-
ten, etwa fünf Meter langen
Weidling standen Basile Gardel-
le und NickMeier, 15 und 16 Jah-
re alt, beide aus Oberweningen.
Sie wollten ein Schiff zum Fi-
schen umbauen, denn sie hatten
gerade den SaNa-Ausweis zum
Fischen gemacht. Den Weidling
haben sie im Internet ersteigert
– die Unkosten von 1500 Fran-
ken übernahm ein Vater. «Das
Abschleifen haben wir unter-
schätzt», erzählte Meier. Es galt
Löcher zu flicken, Glasfaserbah-
nen einzuarbeiten, alles abzu-
schleifen und zu ölen; zum
Schluss haben die beiden sogar
den Fischkastenwasserdicht ab-
gedeckt. Über 200 Arbeitsstun-
den gingen für den Weidling
drauf. «Nur ausprobiert haben
wir das Boot noch nicht», sagte
Gardelle. Darauf freue er sich.

Mar Bleuler und Sibyll Hofstet-
ter wiederum haben aus acht
Popsongs der letzten 30 Jahre ein
Medley zusammengeschnitten
und selber eingesungen. «Ur-
sprünglich wollten wir sogar
einen ganz eigenen Song schrei-
ben», sagte Bleuler. DerAufwand
dafürwar aberviel zu gross – ge-
rade angesichts dessen, dass die
beiden kein Instrument spielen.
«Wirwaren froh über unsere Be-
gleitperson», so Hofstetter. «Sie
hat uns gezeigt,wasmöglichwar
und wo unsere Grenzen lagen.»

Weniger prominent war das
Experiment des 15-jährigen Do-
minik Spichiger. Er hat eineWo-
che in einemRollstuhl verbracht.
«Das war echt mühsam», schil-
derte der Niederweninger. «Mir
ist aufgefallen,wie oft ich in der
Öffentlichkeit angestarrt wurde
– als hätten die Leute noch nie
einen Rollstuhlfahrer gesehen.»
Bald hatte er Schwielen an den
Händen und Muskelkater. Aber:
«Ich habe auch sehr viele hilfs-
bereite Menschen getroffen. Das
war eine wichtige Erfahrung.»

ZumSchulabschluss einenWeidling restauriert
Niederweningen Sie haben geschwitzt, Konflikte ausgehandelt – und sind dabei nicht selten an ihre Grenzen gestossen.
Nun haben 78 Jugendliche der Wehntaler Sekundarschule ihre 40 Abschlussprojekte vorgestellt.

Der 15-jährige Mattia Keller hat aus einer Holzplatte einen Tisch mit einer Schweizer Karte erstellt. Naomi Müller aus Oberweningen und Jenny Hofmänner aus Schleinikon (v.l.) haben ein Kochbuch verfasst.

Basile Gardelle und Nick Meier aus Oberweningen (v.l.) haben einen Weidling restauriert. Fotos: Sibylle Meier

Das Fest zum 10-jährigen Be-
stehen war am Samstag in das
Begegnungsfest derKulturen in-
tegriert. Stadtrat Mark Wisskir-
chen durfte Menschen aus ins-
gesamt 29 Nationen begrüssen.
Sie boten der Klotener Bevölke-
rung kulinarische Spezialitäten
aus ihren Heimatländern an.
Über exotische Eintöpfe, asiati-
sche Spezialitäten und argenti-
nische Köstlichkeiten vom Grill
führte die kulinarische Reise
rund um die ganze Welt. Wiss-
kirchen lobte den Hegnerhof als
dasVorzeigeprojekt für die Flug-
hafenstadt. Erwürdigte den Hof
als einenOrt der Begegnung, des
gegenseitigen Gesprächs und des
kulturellen Austauschs.

Dies war dann auch auf dem
anschliessenden Gartenspazier-
gang zu erfahren.Die Gärten ge-
hören zumGrundstück des Heg-
nerhofs und laden dieMenschen
ein, das Land zu bewirtschaften.
Die «Landlady»Anne Bond, eine
gebürtige Britin, führte die Grup-
pe durch die Anlage. «Ähnlich

einemSchrebergarten kannman
hier ein Stückchen Land mieten
und seine Gartenträume ver-

wirklichen», erklärte sie. Ein
keimfreier Steingarten sei aller-
dings nicht gefragt. «Wir legen

Wert darauf, dass derGarten na-
turnah angebaut wird mit mög-
lichst vielen einheimischen Ge-

wächsen.» Ein stetes Summen
und Brummen bestätigte, dass
sich Bienen und andere Insekten
an diesem Ort ausgesprochen
wohlfühlen.Die BesucherinAni-
ta Elmer erkannte als Einzige
denWehrwurz, eine Heilpflanze
mit blauen Blüten, und bekam
von Anne Bond als Belohnung
einen frisch aus dem Boden ge-
zogenen Knoblauch. «Ich habe
selbst einenGarten, deshalb ken-
ne ich die Pflanzen gut», sagte
Elmer und freute sich über den
Preis.

Hegnerhof spielt auch in
Zukunft eine wichtige Rolle
Neu war, dass das kulinarische
Angebot während des ganzen
Nachmittags aufrechterhalten
wurde.Die jüngeren Gäste konn-
ten sich auf dem altmodischen
Karussell vergnügen und ritten
auf Ponys. Die Erwachsenen ka-
men währenddessen miteinan-
der ins Gespräch und genossen
die dargebotenenVolkstänze aus
Mexiko und Asien.

Nebst dem unterhaltenden Teil
gab es eine interessante Ge-
sprächsrunde zur Quartier- und
Stadtentwicklung. Daran nah-
men unter anderen die beiden
Stadträte Priska Seiler Graf und
Roger Isler teil. Erörtert wurde
dabei die bisherige Entwicklung
der Stadt Kloten, und die Ge-
sprächsteilnehmer warfen zu-
dem einen Blick in die Zukunft.
Es gebe verschiedene Szenarien,
in welchen die Bedürfnisse der
Bevölkerung stärker eingebun-
den werden sollen, sagte Priska
Seiler Graf.Moderator Paul Gaus
hielt denn auch fest, dass der
Hegnerhofweiterhin eine aktive
Rolle in derQuartierentwicklung
einnehmen werde.

Um 18 Uhr gab es Pizza aus
dem selbst gebauten Stampf-
lehm-Ofen. «Wir verzeichneten
rund 800Besucherund bekamen
viele positive Rückmeldungen
von den Gästen», sagte Elisabeth
Gaus vom Hegnerhof.

Marlies Reutimann

Internationale Darbietungen zum runden Geburtstag
Kloten Zum 10-jährigen Bestehen des Hegnerhofs gab es Köstlichkeiten aus der ganzenWelt.

Die mexikanische Gruppe Ticalli aus Kloten führte einen Volkstanz auf. Foto: Johanna Bossart


