
In Klassenlager geht man 
normalerweise nach Engel-
berg oder – wenns hoch-
kommt – an den Genfersee. 
Nicht so die «Integrierte  
Tagesschule Winterthur».

Letzte Woche haben 27 Schüler und 
Schülerinnen der «Integrierten Ta-
gesschule Winterthur» ihre Schulbän-
ke und Wandtafeln mit Kajütenbun-
ker und Deckplanken getauscht: Fünf 
Tage lang kreuzten die Winterthurer 
Süsswassermatrosen auf zwei hundert-
jährigen Segelschiffen auf dem Ijssel-
meer, dem von Erddämmen begrenz-
ten See nördlich von Amsterdam. Be-
gleitet wurden sie von sieben Erwach-
senen, für das Seemännische waren je 
ein Kapitän und ein (professioneller) 
Maat zuständig. Auch wenn diese für 
die Nacht einen sicheren Hafen an-
steuerten, gegessen und geschlafen 
wurde ausnahmslos an Bord. 

Spezial-Lagerämtchen
Auf das ganz besondere Klassenla-
ger hatten sich die drei altersdurch-
mischten Oberstufenklassen inten-
siv vorbereitet: Geografie, Flora und 
Fauna des Wattenmeers, aber auch 
Menüpläne aufstellen, Segelbegriffe 
lernen oder Seemannsknoten knüpfen 
– ein Quartal lang war der Stoffplan 
des Unterrichts auf die geplante Reise 
ausgerichtet. Am vorletzten Sonntag 
war es endlich so weit. Per Zug und 
Car fuhr die Schar über Essen nach 
Hoorn, wo sie an Bord der «Liberté» 
und der «Phoenix» ging. Und schon 
am Montag wurde in See gestochen.

Wer von den Teilnehmern einige 
Tage süsses und erholsames Nichts-
tun erwartet hatte, sah sich bald ge-
täuscht. Natürlich waren die üblichen 
Alltagsämtli zu erledigen, wie in je-
dem anderen Schullager auch. Im 

Turnus waren die Gruppen für den 
Einkauf und das Kochen, für den Ab-
wasch oder die WC-Tour verantwort-
lich. Etwas ungewohnter war etwa 
das tägliche Deckschrubben oder das 
Nachführen des Logbuchs. Dann kam 
aber die eigentliche Arbeit. Anpa-
cken musste jeder und jede. Je nach 

Wind und Wetter galt es, die Fockse-
gel zu setzen oder das Grosssegel zu 
reffen, bei Wendemanövern die Sei-
tenschwerter einzuziehen, es musste 
auf Teufel komm raus gekurbelt, ge-
zogen, gerissen werden, und das alles 
auf Kommando. «Für alle eine sehr in-
tensive Zeit», sagt Ko-Leiterin Felicia 

Kraft. «Am Abend waren alle völlig 
durchgeknüttelt.» 

Unterricht im herkömmlichen Sinn 
fand keiner statt, Programm war das 
Segel- und Gruppenerlebnis selber, 
Lernziel war eine verbesserte Sozial-
kompetenz. «Wir wollten sehen, was 
ein solcher Segeltörn fürs Schulhaus-
klima bringen kann, was passiert, wenn 
alle buchstäblich am gleichen Seil zie-
hen müssen», sagt Kraft. Ihr Fazit ist 
denn auch rundum positiv. Das erst-
malige Experiment soll künftig nach 
Möglichkeit alle drei Jahre wieder-
holt werden. Rund 600 Franken kos-
tete das besondere Klassen-Segella-
ger pro Schüler und Schülerin; ein Teil 
der Kosten – neben dem Elternbeitrag 
– konnte mit Einnahmen des traditio-
nellen Gospelkonzerts der Privatschu-
le gedeckt werden, für den Rest hofft 
die Leitung noch auf Sponsorenhilfe. 

Lernziel erreicht
Dass das Klassenlager bei den Haupt-
interessierten auf Zustimmung traf, 
lässt sich in den täglichen Blogs auf 
der Homepage der Schule nachlesen. 
Und wenn die Jugendlichen vom Ren-
nen zwischen den beiden Schiffen er-
zählen, von der Windstärke 6 am letz-
ten Tag, von der Schwierigkeit, bei 
hochgehenden Wellen Suppe zu essen 
– dann leuchten ihre Augen auch Tage 
danach. Einzig Lukas meldet seine Ab-
neigung gegen enge Kajüten und aus-
scherende Segelbäume an. Doch auch 
er hat für das Treffen mit dem Journa-
listen eigens das Mannschaftsleibchen 
der «Phoenix» übergestülpt.

Und, hat die Mannschaft in den letz-
ten Tagen trotz fehlender Schulstun-
den etwas gelernt? «Sicher: noch mehr 
Knoten knüpfen», flachst Mary-Jane. 
«Besser zusammenarbeiten», sagt – 
etwas ernster – Dominik S. «Man ist 
in dieser Woche einander viel näher 
gekommen.» Lernziel also erreicht. 
 l�JEAN-PIERRE GUBLER

Segel setzen statt Franz büffeln 

Gut im Wind: die Mannschaft der Phoenix in voller Fahrt. Bil�d: Xaver Egl�i
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Kontrollstelle für 
Lebensmittel ist 
europatauglich
Die Schweizerische Akkredi-
tierungsstelle (SAS) hat das 
Lebensmittelinspektorat der 
Stadt Winterthur begutachtet 
und anerkannt.

Die Anpassung der Lebensmittelge-
setzgebung an die EU-Gesetzgebung 
schreibt die Akkreditierung für In-
spektionsstellen ab nächstem Jahr vor. 
Die SAS bescheinigt dem städtischen 
Lebensmittelinspektorat Fachkompe-
tenz und Dienstleistungsqualität. Laut 
Medienmitteilung ist die Stelle derzeit 
bereits berechtigt, für die Stadt und 
67 Partnergemeinden im Kanton Zü-
rich Lebensmittelkontrollen durchzu-
führen. Ab 2009 kommen 30 weitere 
Gemeinden hinzu. Ferdinand W. Ueh-
li, Leiter Lebensmittelinspektorat, er-
wähnt unter anderen die Gemeinden 
Andelfingen, Marthalen und Affol-
tern. Der Ausbau des Aufgabenbe-
reichs wird auch eine Aufstockung des 
Inspektorats mit sich bringen – und 
zwar um drei Arbeitsplätze.

Aufgabe der Lebensmittelkontrolle 
ist es, Konsumentinnen und Konsu-
menten vor Lebensmitteln und Ge-
brauchsgegenständen zu schützen, 
welche die Gesundheit gefährden kön-
nen. Die Kontrolleure überprüfen re-
gelmässig alle Betriebe von Restau-
rants über Metzgereien bis hin zu Fit-
nesscentern und Brillenherstellern, ob 
die Vorschriften von der Herstellung 
bis zum Endverbrauch eingehalten 
werden. 2007 wurden auf Stadtgebiet 
1048 Betriebe untersucht. Die Hälf-
te war einwandfrei, 40 Prozent wiesen 
nur geringe Mängel auf, die schnell be-
hoben werden konnten. Von den rest-
lichen zehn Prozent tritt gemäss Uehli 
kein spezifischer Bereich besonders in 
Erscheinung. Bemängelt werden aber 
vor allem Mängel bei der Hygiene und 
verdorbene Lebensmittel.  (ms)

Der Druck vor eigenem Publikum war 
riesig. Lukas Grunder war an der Ju-
nioren-Europameisterschaft vom ver-
gangenen Februar in der Eulachhalle 
Anwärter auf eine Medaille. Der 18-
jährige Luftpistolenschütze hielt dem 
Druck stand und gewann Gold.

Gestern wurde Grunder im Stadt-
haus geehrt. Einen «meisterlichen 
Schützen» nannte ihn Stadtpräsident 
Ernst Wohlwend. Den Blumenstrauss 
überreichte «unserem Junioren-Euro-
pameister» Sportministerin Pearl Pe-
dergnana. Grunders Karriere habe in 
einer Feriensportwoche des Dachver-
bandes Winterthurer Sportler begon-
nen, sagte sie. «Er ist ein Vorbild: ehr-
geizig, leistungsbereit, zielorientiert.» 

Der 18-Jährige blieb trotz der Blu-
men cool. «Mein nächstes grosses 
Ziel ist die WM 2010.» Dafür trainiert 
Grunder jede Woche 15 bis 21 Stun-
den. Im Schiessstand der Stadtschüt-
zen im Ohrbühl, im Kraftraum und bei 
den Junioren des American Football 
Clubs Winterthur Warriors.  (dh)

Blumen vom Stadtrat für den Luftpistolenschützen

Der Rotary Club wird achtzig 
und schenkt dem Projekt 
Trampolin von Stadt und 
Hülfsgesellschaft eine Küche.

Das Projekt Trampolin will Jugend-
lichen zu einer Perspektive verhelfen, 
die den Sprung ins Berufsleben zu ver-
passen drohen. Im Herbst wurde es von 
der Stadt in Zusammenarbeit mit der 
Hülfsgesellschaft lanciert. 25 Jugend-
liche können aufgenommen werden, 
gut die Hälfte der Plätze sind zurzeit 
vergeben. Das Programm ist vor allem 
gefragt, wenn Schüler ein «Time-out» 
verordnet bekommen, weil sie im Un-
terricht nicht mehr tragbar sind. Auch 
junge Sozialhilfebezüger sollen ver-
mehrt angesprochen werden. 

Gestern hat der Rotary Club Win-
terthur den Projektverantwortlichen 
einen Check über 20 000 Franken über-
geben. Mit dem Geld wird eine Küche 
in das Haus an der Eichgutstrasse ein-
gebaut. Auch das Kochen für sich und 
andere, das gemeinsame Essen sowie 
gesunde Ernährung könnten Jugend-
lichen helfen, das eigene Leben wie-
der in den Griff zu bekommen, sagte 
Christoph Pohl, der die Koordinati-
onsstelle für Arbeitsprojekte leitet.

Wie die Hülfsgesellschaft tue der 
Rotary Club «im Stillen Gutes», sagte 
Clubpräsident Rudolf Gerber. Der 
ehemalige Chefredaktor des «Landbo-
ten» hat das Präsidium turnusgemäss 
für ein Jahr übernommen. Die Stiftung 
des Winterthurer Clubs unterstützt 
verschiedenste Projekte: von der Be-

wässerungsanlage in Kolumbien über 
ein Hilfsprojekt für Landminenopfer 
bis zu einem Waldlehrpfad in Seen. In 
dieser Vielfalt spiegle sich «die Span-
nung zwischen lokalem Engagement 
und unterstützten Projekten in ärme-
ren Weltgegenden», die das Wirken 
des Clubs bestimme, sagte Gerber.

Der Rotary Club Winterthur wur-
de 1928 gegründet. Er beruft sich auf 
die Tradition, für die der erste Club-
gründer Paul Harris 1905 in Chicago 
den Grundstein gelegt hatte. Mitglied 
kann nur werden, wer von einem Ro-
tarier dazu eingeladen wird. Um breit 
abgestützt zu bleiben, nimmt der Club 
nur einen Vertreter pro Beruf auf. Ne-
ben dem sozialen Engagement steht 
vor allem die Kameradschaft unter 
den Mitgliedern im Vordergrund.  (fmr)

Das «Trampolin» bekommt eine Küche
Der Architekt, Künstler und Designer 
Max Bill, der in diesem Jahr 100 ge-
worden wäre, soll auch in seiner Ge-
burtsstadt Winterthur einen Ort be-
kommen, der seinen Namen trägt. 
Deshalb will der Verband SGD Swiss 
Graphic Designers der Stadt ein Pro-
jekt für einen «Kinderbillplatz» schen-
ken. Laut Initiant Hanspeter Schnei-
der wird das Projekt von Grafikern, 
Archiktekten, Pädagogen und der Fa-
milie Bill erarbeitet. Am Samstag soll 
das Projekt im Rahmen der GV des 
Verbandes Stadträtin Maja Ingold 
überreicht werden. Der Verband will 
der Stadt lediglich Vorschläge für den 
Standort des Kinderbillplatzes ma-
chen. Wo der Platz schliesslich hin-
komme, sei ein politischer Entscheid: 
«Wir wollen einen Prozess anstossen», 
sagt Schneider. Zahlen müsse die Stadt 

nichts für den Spielplatz, der Verband 
wolle selber Sponsoren für den Bau 
suchen. Wie das Projekt im Einzelnen 
aussieht, weiss Schneider noch nicht. 
Auf jeden Fall solle alles im Sinne 
Max Bills umgesetzt werden. Deshalb 
müsse nicht zwingend alles streng ku-
bisch sein. Kindern können mit ein-
fachen Klötzen stundenlang spielen. 
«Wir versuchen herauszufinden, wie 
Max Bill das Spielerische verstanden 
hat», sagt Schneider. 

Interpellation hängig
Ein ähnliches Anliegen hat Felix Helg, 
der im Namen der FDP-Fraktion und 
von 42 Mitunterzeichneten eine Inter-
pellation eingereicht hat, in der der 
Stadtrat gefragt wird, ob er bereit sei, 
einen Platz oder eine Strasse nach Max 
Bill zu benennen.  (kir)

Ein Platz zu Ehren Max Bills?

Arbeitsunfall
Glück im Unglück hatte gestern Nach-
mittag ein Arbeiter auf der Grossüber-
bauung «Am Schlossberg» von Bauun-
ternehmer Leopold Bachmann. Beim 
Entfernen einer Betonschalung wurde 
er von einem Schalblock erfasst und 
musste laut Polizei mit einem Bein-
bruch ins Spital gefahren werden.  (red)

briefmarken und Münzen
Im März haben Ruth und gerd Becker 
ihr Briefmarkengeschäft «zum Postil�-
l�on» von der Marktgasse an die obere 
Kirchgasse 20, 1. stock, verl�egt.

Cocktailschule
In der Bel�l�inibar im National� bietet 
Barbesitzer Ral�ph König seit Kurzem 
Cocktail�kurse für anfänger und Profis 
an. Dazu passend wurde das Bel�l�ini-
Barbuch veröffentl�icht.  (red)

  neu� IN 
WINTERTHUR

«u�nser Junioren-europameister»: Pearl Pedergnana und lukas Grunder. Bil�d: dc


