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Regensberger Turm:
Originalsteine zu kaufen
Regensberg. – Halbzeit bei den Bauarbei-
ten zur Turmsanierung in Regensberg: Die
Arbeiten liegen im Terminplan, meldet die
Turmbaukommission. Dies, obwohl sich
beim neuen Südausgang Verzögerungen
ergaben, weil der Stein viel härter war als
erwartet (TA vom 17. 8.). Am letzten Mitt-
woch erfolgte der Durchbruch. Nun steht
die zweite Etappe der Anfang Juli begon-
nenen Renovationsarbeiten an. Dazu ge-
hört auch die Montage der Aussenbe-
leuchtung. In Zukunft wird der Turm
rundherum beleuchtet sein. Die Projekti-
onsanlage habe einen geringen Energiebe-
darf, sagt die Turmbau-Kommission.

Das Eröffnungsfest ist für den 24. Okto-
ber geplant. Bis dahin bleibt der Turm ge-
schlossen. Zur Feier gibt es nicht nur ein
Getränke- und Speiseangebot zu «histori-
schen» Preisen, sondern auch die Mög-
lichkeit, Original-Turmsteine als Souvenir
zu erwerben. Zum Verkauf gelangt zudem
ein rund 100-seitiges Begleitbuch zur Aus-
stellung über die Geschichte des Städt-
chens Regensberg und seines Schlosses.
Verantwortlich für die Ausstellung ist
René Kindlimann, der auch das Mammut-
museum in Niederweningen realisiert hat.

Die Finanzierung der 750 000 Franken
teuren Renovation ist gesichert, nachdem
der Regierungsrat einen Beitrag von
200 000 Franken aus dem Lotteriefonds
gutgeheissen hat. Ebenfalls 200 000 Fran-
ken hat die Firma Eugen Schäfer AG in
Dielsdorf zugesagt. Die restlichen Mittel
stammen grösstenteils aus einer Sammel-
aktion zum 125-Jahr-Jubiläum der Stiftung
Schloss Regensberg. (rrm)

Weltklasse-Athleten beim Einchecken
Die Leichtathletikstars sind
gestern gleich im Multipack in
Glattbrugg abgestiegen. Das
Team des Mövenpick-Hotels hat
für alle ein offenes Ohr. Tabu
sind Autogrammwünsche.

Von Daniel Schurter

Opfikon. – Ein verzweifelter Blick, dann
ein resigniertes «Oh my god, it’s gone!».
Die Weltklasse-Sprinterin aus den USA
steht in der Empfangshalle und schüttelt
ungläubig den Kopf. Eben noch stand er da
neben der Säule, ihr grosser Reisekoffer.
Und nun ist er spurlos verschwunden.

Linda Bonse, die persönliche Assisten-
tin des Hoteldirektors, ist gleich zur Stelle.
Sie beruhigt die aufgebrachte Athletin in
den schlabbrigen Trainerhosen, schaut
sich um und läuft zum Lift. Minuten später
ist die Welt von Carmelita Jeter wieder in
Ordnung. Ihr modisches Reisegepäck ist
soeben aufgetaucht. Eine Teamkollegin
hatte den falschen Koffer mitgenommen.
Es war ein Fehlalarm – und wohl nicht der
letzte an diesem Montag in Glattbrugg.

Am kommenden Freitag wird Carmelita
Jeter am «Weltklasse Zürich»-Meeting im
Letzigrund das 100-Meter-Rennen bestrei-
ten. An den Weltmeisterschaften in Berlin
hat sie über die Königsdistanz die Silber-
medaille gewonnen. Nun hofft sie erneut
auf Edelmetall. Charmant lächelt sie in die
Kamera, packt ihren eigenen Koffer und
spaziert zufrieden aus der Halle.

Ein Tross von 250 Athleten, Betreuern
und Managern trifft dieser Tage im Hotel
Mövenpick ein. Um 11.40 Uhr landete ges-
tern in Kloten das erste Swiss-Flugzeug
mit Teilnehmern der Leichtathletik-WM.
Zur Mittagszeit schlurften dann die ersten
Stars durch die Lobby und kümmerten
sich um das Check-in. Der kenyanische
Mittel- und Langstreckenläufer Asbel Ki-
prop zog gemütlich seinen Koffer hinter
sich her. Ob die spanische Reisegruppe an
der Réception ahnte, dass gerade ein
Olympiasieger (1500 Meter, Peking 2008)

vorbeischlenderte? Der US-Dreispringer
Brandon Roulhac schnappte derweil lässig
einen Kugelschreiber und füllte das An-
meldeformular für die Übernachtung aus.

Auch der Superstar des diesjährigen
Letzigrund-Meetings, der Jamaicaner
Usain Bolt, wurde am Abend (nach TA-
Redaktionsschluss) in Glattbrugg erwar-
tet. Am Nachmittag meldete Radio 1, dass
der 23-jährige Weltrekordhalter im Ferrari
vom Flughafen abgeholt werden wolle.

Extragrosse Bettdecke für Bolt

Unabhängig vom Transportmittel, das
ihn in die Fünf-Sterne-Herberge in Glatt-
brugg bringen sollte, wird es Bolt auf jeden
Fall gut haben im Hotel Mövenpick. Er
darf sich auf eine 60 Quadratmeter grosse

Suite mit Kingsize-Bett freuen. Für den
1,96-Meter-Mann liegen extragrosse Bett-
decken bereit. Während die normalen Ho-
telbesucher die Minibar mit den Salznüss-
chen plündern, steht für den Ausnahme-
sportler ein Früchtekorb bereit.

Küchenchef Walter Wyssen und sein
Team werden die nächsten fünf Tage alles
daransetzen, dass sich die Athleten gut auf
ihren nächsten Auftritt vorbereiten können.
Bis Samstag befindet sich das Hotel im
Ausnahmezustand. In enger Zusammenar-
beit mit den Helfern von «Weltklasse Zü-
rich» versuchen die Mövenpick-Mitarbei-
ter, alle Wünsche zu erfüllen. Aus Diskre-
tionsgründen dürfe man leider nicht mehr
verraten. Und ja, es sei den Angestellten
ausdrücklich verboten worden, die Gäste
mit Autogrammbegehren zu stören.

BILD DANIEL SCHURTER

Carmelita Jeter (USA) in der Lobby des Hotel Mövenpick in Glattbrugg.

Golfplatz präsentiert sich als Baustelle
Im Zuge der Erweiterung des
Golfparks Otelfingen lassen die
Behörden gegenwärtig zwei
Bachbette naturnah umgestalten.
Auch die Archäologen sind
immer noch vor Ort.

Von Sarah Sidler

Otelfingen. – Die Ebene im Westen des
Golfparks Otelfingen gleicht derzeit mehr
einer riesigen Baustelle als einer Erho-
lungszone. Bagger arbeiten derzeit an meh-
reren Stellen. Zudem wird eine neue Beton-
brücke über den Harberenbach gemauert.

Die Bagger gestalten den neuen 6-Loch-
Golfplatz des Golfparks Otelfingen. «Wir
erweitern unseren Betrieb um 20 Hekta-
ren», sagt der stellvertretende Geschäfts-
führer Yves Thierrin. Gerne hätte der
Migros-Golfpark seinen Kunden einen
separaten 9-Loch-Platz gebaut, doch mit
einem Grundbesitzer mit Land entlang
den Geleisen ist man sich nicht einige ge-
worden. Dort werden nun weiterhin Kar-

toffeln und Getreide wachsen statt Bälle
geschlagen.

Auf der bestehenden 18-Loch-Anlage
wird während jährlich rund 60 000 Stun-
den Golf gespielt, Tendenz steigend. «Die
Erweiterung ist eine Entlastung für uns, wir
sind stes gut gebucht», sagt Thierrin. Die
Infrastruktur wie Klubhaus und Restaura-
tion hätten genügend Kapazität für weitere
Golfer, sie müsste man nicht erweitern.

Infolge der Golfplatzerweiterung wird
bis Ende September der Furtbach zwi-
schen dem Harberenbach und dem Dorf-
bach auf einer Länge von 250 Metern vom
Kanton revitalisiert. Gleichzeitig lässt die
Gemeinde Dänikon den Harberenbach von
der Bahnlinie bis zur Mündung in den Furt-
bach renaturieren. Das Aushubmaterial
der Bäche steht dem Golfpark zur Gestal-
tung seines Areals zur Verfügung. Somit
entfallen zahlreiche Transportfahrten.

Beide Bäche sind durch die Umgestal-
tung künftig hochwassersicher. Sie erhal-
ten mehr Raum und flachere Ufer. Um dem
Anspruch der Hochwassersicherheit zu
entsprechen, wird auch die Brücke über
den Harberenbach zwischen Golfpark und
Otelfingen ersetzt. Durch vielfältige Mass-
nahmen wie Steinhaufen als Rückzugs-
raum für Reptilien fördert man Flora und
Fauna entlang dem Furtbach.

Bernsteincollier aus Mittelbronzezeit

Angesichts dieser baulichen Tätigkeit
erstaunt es, dass die Archäologen der Kan-
tonsarchäologie weiterhin an ihren Gra-
bungen arbeiten können. «Weil die Fund-
stelle im Bereich einer natürlichen Aus-
gleichfläche liegt, können wir bis Anfang
Oktober weitermachen», sagt der Archäo-
loge und Projektleiter Adrian Huber. Der
letzte spektakuläre Fund sei ein Bernstein-
collier aus der Mittelbronzezeit.

Im Winter ist vorgesehen, auf einem So-
ckel entlang dem Harberenbach zu arbei-
ten. Dort, wo später abgeschlagen wird, er-
wartet Huber Funde aus der Jungsteinzeit.
Er spricht von einer guten Zusammenar-
beit mit dem Golfpark: «Wir haben die
Möglichkeit, die ganze Fläche anzu-
schauen, wo archäologische Zeitzeugen
zerstört werden.»

BILD DAVID BAER

Yves Thierrin beim neuen Bachlauf
auf dem Golfplatz Otelfingen.

Messflüge bis 2 Uhr nachts

Flughafen. – Zur Überprüfung der Navi-
gationsanlagen werden am Flughafen Klo-
ten bis diesen Freitag sowie zwischen dem
7. und 11. September Messflüge mit einem
zweimotorigem Propellerflugzeug durch-
geführt. Diese können bis um 2 Uhr nachts
stattfinden. (ssi)

Hohes Gebäude bewilligt

Oberglatt. – Der Gemeinderat von Ober-
glatt hat den Bau eines 14 Meter hohen
Handels- und Dienstleistungsbetriebes an
der Möslistrasse bewilligt, das die zuläs-
sige Gebäudehöhe um zwei Meter über-
schreitet. Er wertet die Höhenüberschrei-
tung als nicht störend. (ssi)

Stadel zieht nach,
Wallisellen nicht
Wallisellen/Stadel. – Im Oberstu-
fenschulhaus Stadel hat nach den
Sommerferien der zweite Jahrgang
mit einer neuen Unterrichtsform ge-
startet: Die Schüler arbeiten neben
30 Lektionen, die sie in einer geglie-
derten Sekundarschule im Niveau-
unterricht besuchen, sechs bis sieben
Stunden in Lernateliers. Davon sind
drei bis vier Stunden Pflicht. In die-
sen Stunden arbeiten sie in vom Kan-
ton vorgegebenen Fächern, in den
freiwilligen an Hausaufgaben. Die
Stunden im Lernatelier werden ge-
mäss Schulleiter Roger Hildebrandt
genutzt und geschätzt. Im Winter
wird entschieden, ob das System de-
finitiv eingeführt wird.

Das Schulhaus Bürgli in Wallisel-
len zeigte vor rund eineinhalb Jahren
Interesse am Buchser Schulmodell,
entschied sich dann jedoch für ein
anderes: «Dieses Modell passt jetzt
nicht zu unserer Schule», sagt Schul-
leiterin Patrizia Bandle. (ssi)

«Wir müssen den Prototyp noch anpassen»
Die Buchser Sek sieht sich mit
ihrem neuen Schulmodell nach
der ersten Unterrichtswoche auf
Kurs. Lernateliers ergänzen und
ersetzen den Klassenverband.

Von Sarah Sidler

Buchs. – Die Erleichterung steht den
Schulleitern des Schulhauses Petermoos,
Ralph Zollinger und Ueli Müller ins Ge-
sicht geschrieben. Wie die erste Schulwo-
che gezeigt hat, funktioniert das während
den vergangenen zwei Jahren erarbeitete
neue Schulmodell. «Es ist eindrücklich,
wie ruhig und selbstständig die Schüler in
den Lernateliers arbeiten», sagt Zollinger.
«Der Prototyp funktioniert, muss jedoch
noch angepasst werden.»

So versuche man die Lehrer davon zu
überzeugen, mehr in der Schule anstatt zu
Hause zu arbeiten, damit sie den lernen-
den Kindern als zusätzliche Auskunftsper-
son in den Lernateliers zur Verfügung ste-
hen können. Ein weiterer Knackpunkt be-
steht darin, dass die Lehrer allen 92 Schü-
lern der ersten Sek jeweils am Montag in-
dividuelle Aufgaben für die Woche abge-
ben sollten. «Eine Riesenaufgabe», sagt
Müller. Dazu kommt, dass die Schüler am
Freitag ihre Arbeiten abgeben. Nun müsse
nach Lösungen gesucht werden, damit die
Lehrer nicht an den Wochenenden arbei-
ten müssten. Zudem ist auch die eigens für
dieses Schulsystem konzipierte elektroni-
sche Plattform noch anzupassen.

Seit diesem Sommer werden die Schüler
des ersten Oberstufen-Jahrgangs der geglie-
derten Sekundarschule Buchs in Gruppen à
rund 15 Kindern eingeteilt und von einem
Lerncoach individuell betreut. Je nach Fach
lernen Sek-A- und Sek-B-Schüler gemein-
sam, getrennt oder in drei Stufen unterteilt
und in unterschiedlichen Gruppengrössen.
Während zirka 11 Lektionen lernen sie indi-
viduell in einem der zwei Lernateliers. Dort
arbeiten die Schüler an einem persönlichen
Platz an individuellen Aufträgen aus dem
Fachunterricht. Fragen können mit dem
Lernpartner oder einer ständig anwesenden
Lehrperson besprechen.

Mit diesem System will das Petermoos
seinem Auftrag, die Schüler durch zeitge-
mässes Lernen auf die sich rasant verän-
dernde Gesellschaft vorzubereiten, nach-
kommen. Rafael (13) meint zum neuen
Schulsystem: «Zuerst tappt man im Dun-

keln, doch man gewöhnt sich rasch daran.»
Ihm und den Mitschülern gefällt es, so zu
lernen, dass sie am Wochenende keine
Ufzgi haben und alle zwei Wochen mit
einem Coach eine Situationsanalyse ma-
chen. Schwierig sei, ständig die richtigen
Bücher und Hefte dabei zu haben. Und
manchmal müsse man im Lernatelier lange
warten, bis der Lehrer Zeit für einen habe.

Lehrer erstellten Arbeitsplätze

Um die entsprechenden Unterrichts-
räume anbieten zu können, wurden in den

Sommerferien im Petermoos die Zimmer
für 40 000 Franken umgestaltet. Bis 2013
sollen alle Schüler nach dem neuen Sys-
tem unterrichtet werden. «Für die restli-
che Umgestaltung benötigen wird rund
600 000 Franken», sagt Müller. Die Ge-
meindeversammlung im Dezember wird
gar über einen Kredit von rund 1,2 Millio-
nen Franken für das Schulhaus abstim-
men: Die Brandschutzmassnahmen müs-
sen erneuert werden.

Doch nicht nur die Grösse der Schul-
räume, sondern auch die Einrichtung wurde
dem neuen System angepasst. Um das Bud-

get einzuhalten, bastelten Lehrer die Ar-
beitsplätze zusammen. «Die 30 Lehrer ste-
hen grossmehrheitlich hinter dem neuen
System», sagt Müller. Das Petermoos sei als
innovative Schule bekannt und locke dem-
entsprechende Leute an. «Wir stellen nur
Menschen ein, die Neues ausprobieren und
mitentwickeln wollen.» Er selbst arbeite
seit 25 Jahren im Petermoos und studiere
ständig an der Zukunft der Schule herum.
«Die Schule muss immer wieder neu entwi-
ckelt und erfunden werden», meint er. So,
wie die Gesellschaft sich verändert, müsse
sich auch die Schule verändern.

Weil gemäss dem neuen Volksschulge-
setz innerhalb einer Gemeinde nicht zwei
Oberstufenschulsysteme zulässig sind, ist
auch die Regensdorfer Oberstufenschule
Ruggenacher mit dem Umbau ihres Schul-
modells beschäftigt. Doch die ersten Klas-
sen können dort erst 2011/12 wie im Peter-
moos unterrichtet werden, weil zunächst
noch die räumliche Situation baulich ange-
passt werden muss. Dort werden momen-
tan jedoch andere Elemente des neues
Systems umgesetzt, wie die individuelle
Zielsetzung mit verbindlichen Standards.

BILD YVONNE BAUMANN

Ralph Zollinger (l.) und Ueli Müller in einem der 50-plätzigen Lernateliers.


