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28 Teams nahmen am Schü-
ler-Unihockeyturnier teil, mit 
13 Mädchenmannschaften so 
viele wie noch nie.
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55 Kilo Fleisch und 56 Liter Öl 
und Margarine wollte ein 
Mann in die Schweiz schmug-
geln. Und das zweimal.
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Heute ist Freitag, der 13. Ein 
Pech- oder gar ein Glückstag? 
Die Meinungen und Bräuche 
gehen weit auseinander. 
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 Amtliches Publikationsorgan für das Zürcher Weinland

Die historische  
Baumscheibe hat  
acht Fans
RHEINAU  Die Silberpappel-
Scheibe beim Kloster könnte bald 
als Kunstwerk oder als Tisch 
Verwendung finden. Acht Interes-
senten möchten sie bei sich 
aufnehmen – der Meistbietende 
bekommt sie. 

«Zeitzeugin sucht neues Zuhause», ti
telte die «Andelfinger Zeitung» am 
2. Dezember. Ob wirklich jemand der 
Scheibe einer Silberpappel mit 110 Jah
resringen, die seit 1973 beim Eingang 
der Klosterinsel hängt, Asyl gewähren 
würde, war ungewiss. Wenn nicht, hät
te sie entsorgt werden müssen.

Dieses Schicksal bleibt ihr auf jeden 
Fall erspart. Acht Interessenten haben 
sich für die Baumscheibe gemeldet, 
sagt Gemeindeschreiberin Barbara Zi
rell auf Anfrage. Die Leute hätten Ver
schiedenes mit dem historischen Stück 
vor; vom Tisch (mit immerhin 2,20 Me
tern Durchmesser) bis zur Grundlage 
für ein Kunstwerk. 

Wer den Zuschlag bekommt, ent
scheidet das Geld: «Die Interessenten 
können uns ihr Angebot senden, der 
Meistbietende erhält dann die Scheibe», 
sagt Barbara Zirell. Wären es mehrere 
Höchstbietende, entscheidet das Los. 
Das Geld kommt einem guten Zweck zu. 
So oder so bekommt die Pappel, die 
einst mächtig auf der Spitzwiese stand, 
später viel Nutzholz hergab und 
schliesslich die Besucher der Klosterin
sel begrüsste, ein neues Zuhause. (ewa)

Aktuell fristet die Pappel-Scheibe ein 
verstecktes Dasein. Bald könnte sie 
viel bewundert werden.  Bild: ewa

Die Sek Ossingen war gestern 
den ganzen Tag ohne Strom
OSSINGEN  Überraschung für die 
Sek-Schülerinnen und -Schüler 
gestern Morgen: Im ganzen Haus 
gab es keinen Strom. Der Unter-
richt fand trotzdem statt. Dabei 
gingen auch den Lehrpersonen 
einige Lichtlein auf.

SILVIA MÜLLER

Sieben Uhr früh, dunkel, kalt, Schnee
matsch. Die Schülerinnen und Schüler 
treffen langsam beim Schulhaus Oren
berg ein, doch noch kein einziges Fens
ter leuchtet. Dafür flackern Finnenker
zen auf dem Schulhof. Die verwirrten 
Jugendlichen erfahren, dass das ganze 
Schulhaus ohne Strom ist. Für sie ist 
der unangekündigte «Blackout Day» 
vorerst ein ungeklärtes Rätsel, nicht 
aber für die Lehrpersonen. Diese hat
ten sich auf einen stromfreien Unter
richtstag vorbereitet. 

Trotzdem sollten auch die Erwachse
nen zigmal merken, wie automatisch 
der Griff zum Schalter ist und wie viel 
im Alltag vom Strom abhängt. Ange
fangen damit, dass die Schüler draus
sen bleiben, weil die Schulhausglocke 
nicht läutet. Im Unterricht dann kein 
Licht, kein Computer, kein Kopierer. 
Und in der gros sen Pause heizt auch 
die Kaffeemaschine nicht auf – diesen 
Aspekt hatten einige schlicht nicht be
dacht. 

In solchen Momenten erreichte der 
stromlose Tag sein Ziel vollauf: Er soll
te das Bewusstsein dafür schärfen, wie 
viel und wie selbstverständlich wir 
Energie konsumieren, die nicht nach
haltig ist und unsere Umwelt und das 
Klima verschlechtert.

Ein Bau- und ein Bildungsprojekt
Der spezielle Tag hat einen konkreten 
Hintergrund: Die Schulpflege hat be
schlossen, das Dach des Schulhauses 
für den Bau einer Solaranlage zur Ver
fügung zu stellen, die Strom für rund 
25 Haushalte produziert. Die Finanzie
rung erfolgt über private Sponsoren; 
ein Trägerverein wird zurzeit gegrün
det. Diese Solaranlage selbst ist sozu
sagen die «Hardware» und nicht zu 
verwechseln mit der «Software», dem 
Bildungsprojekt, das gestern startete.

Denn dank des Bauvorhabens kann 
die Schule auch das Solarbildungspro
jekt «Jede Zelle zählt – Solarenergie 
macht Schule» (kurz: JZZ) der Klima
schutzorganisation «My Blue Planet» 
nutzen – bis Ende Jahr werden rund 25 
Schulen im Kanton dasselbe getan ha
ben. «JZZ» stellt Ideen und Inputs für 
einen erlebnisorientierten Unterricht 
zu den Themen Energie, Klimawandel 
und Nachhaltigkeit zur Verfügung. 

Der Schulleiter Andy Salzmann, sel
ber ein «Financier» der Solaranlage, 
freut sich: «Dieses Projekt ist die per
fekte Gelegenheit, unseren eigenen 

ÖkoStrom mit einem Bildungsprojekt 
zu verbinden.» Übers Jahr verteilt sind 
themenbezogene Aktionen geplant, 
etwa ein Baustellentag, an dem die Ju
gendlichen beim Bau der Solaranlage 
mithelfen.

Crowdfunding fürs Bildungsprojekt
Wer das Bildungsprojekt der Schule 
Orenberg unterstützen möchte, kann 
online symbolische Solarzellen kaufen. 
Das Geld fliesst nicht in die Anlage, 
sondern in den Ossinger Unterricht. 

Den Anfang auf der aufgeschalteten 
Spenderliste machten Mitglieder des 
Rotary Clubs Winterthur Mörsburg, 
dessen aktueller Präsident Bruno A. 
Wyss und seine Vorgängerin Ruth Lin
der eine Solarzelle in die Turnhalle 
mitbrachten. Der ServiceClub hat be
reits 260 symbolische Solarzellen à 40 
Franken gespendet und verspricht zu
dem, das bis im Sommer von den Schü
lern gesammelte Geld zu verdoppeln.

www.jzz.ch/projekte/ossingen-truttikon/

Kurz vor Mittag lüfteten die Lehrpersonen im fahlen Tageslicht der Turnhalle das Geheimnis des stromlosen Unterrichtstags: Er war der Startschuss für ein einjähri-
ges Bildungsprojekt zu den Themen Energie, Klimawandel und Nachhaltigkeit. Aus konkretem Anlass – auf dem Schulhausdach entsteht eine Solaranlage.  Bild: sm

«Der Sport im Dunkeln hat Spass gemacht»

«Zuerst dachten wir: Super, wir dür
fen wieder nach Hause!», erzählen 
Dominik Hofer, Mario Wegmann, 
Nick Fischer und Dennis Stämpfli 
(von links). Im Schein der Fin
nenkerzen auf dem Hof mussten sie 
vier Posten zum Thema «graue Ener
gie im Essen und in den Verpackun
gen und so» absolvieren. Drinnen sei 
dann der Unterricht fast so wie im
mer gewesen, einfach bei Kerzen

licht, bis es hell wurde. «Die Lehre
rin erzählte uns zuerst eine ‹Black 
Story›, und wir konnten nichts mit 
Strom machen.» Einige Lehrperso
nen haben das Thema gleich in ihr 
Fach eingebaut, andere sind im nor
malen Fahrplan weitergegangen. 
«Es war eigentlich gar nicht so 
schlecht», ist das Fazit der vier. Be
sonders der Sport im Dunkeln habe 
sogar mehr Spass gemacht. (sm) 


