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Nadine Putscher, Präsidentin des Quartiervereins Au,
hatte es an ihrer ersten GV
nicht leicht, denn sie fand
am Abend des 2. Juli statt,
als die Schweizer FussballNati um den EM-Viertelfinals-Einzug spielte. Doch sie
hat die GV-Premiere erfolgreich gemeistert.
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Au: GV mit harter Konkurrenz
auf rund 500 vergrössert werden, um der grossen Nachfrage
gerecht werden zu können. Der
Kanton plant, dass im Neubau,
der vermutlich ca. 2028 im AuPark bezogen werden kann, bis
zu 1500 Gymnasiastinnen und
Gymnasiasten unterrichtet werden sollen.
Schule? Ja, mit Freude!

Quartiervereins-Präsidentin Nadine Putscher musste an ihrer ersten GV den langjährigen Vizepräsidenten Christoph Rohner verabschieden.

und auch seine Freunde hier
hoffentlich mit bestem Olivenöl
zu beglücken.
Weniger glücklich ist Nadine Putscher darüber, dass das
Programm des laufenden Vereinsjahrs auf wackligen Beinen
steht, da alle Veranstaltungen
immer noch von den Massnahmen gegen die Pandemie abhängen. Das Sommernachtsfest
ist auf den 28. August geplant,
und auf der Website des Quartiervereins wird aktuell informiert, ob und wie es stattfinden
kann.
Referat statt
Penaltyschiessen

Während die Fussball-Nati in
der Verlängerung ein Penaltyschiessen nicht verhindern
konnte, wurden die statutarischen Traktanden erledigt.
Doch auf diese Live-Übertragung konnte nicht gewartet
werden, und die Präsidentin gab
Urs Bamert, dem Gründungsrektor der Kantonsschule Zimmerberg, das Wort. Er berichtete in einem spannenden Referat
über die Aufbauarbeit für diese
spezielle Schule in der Au, und
er hat als sympathischen CoRedner den Schüler Kerem Rodoplu mitgebracht, damit er aus
Schülersicht über die Besonder-

heiten dieser Kanti berichten
konnte.
Viel Kreativität ist gefragt

Sicher waren viele im Publikum
erstaunt darüber, was in einem
Gymnasium heutzutage alles
angeboten wird. Urs Bamert
berichtete von dem herausfordernden und rund 10 Millionen teuren Umbau des grossen
Gebäudes an der Steinacherstrasse in der Au, in dem sich
zuletzt Büros befanden. Beim

Umbau und auch beim jetzigen
Betrieb wird mit viel Flexibilität
und Kreativität darauf geachtet,
mit möglichst wenig Kosten ein
attraktives Angebot zu erstellen. So mussten unter anderem
Wände weichen, ein Labor und
eine Mensa eingebaut werden,
eine Mediothek ist im Aufbau,
und es wurde ein Fitnessraum
eingerichtet.
Und der Ausbau dieses «Provisoriums» geht weiter, denn die
Schülerzahl soll mit jedem Jahrgang von ursprünglich rund 130

Urs Bamert, Rektor an der Kantonsschule Zimmerberg, und der 3.-GymiSchüler Kerem Rodoplu, berichteten, wieso es Freude macht, hier zu
arbeiten und zur Schule zu gehen.

Bis es jedoch soweit ist, wird
diesen Sommer am heutigen
Standort die neue Doppelsporthalle in Betrieb genommen, das
Essens-Angebot soll später ausgebaut werden, und immer wieder kommen neue Schulfächer
dazu, von denen man früher nur
träumen konnte. So lernen die
Schülerinnen und Schüler heute unter anderem, Roboter zu
bauen und zu programmieren,
wie man sich passend mündlich
und schriftlich ausdrückt und
wie man Referate hält.
Als Co-Referent des Rektors
konnte Kerem, seit August 2020
3.-Gymi-Schüler der Kanti Zimmerberg, das Publikum dieser
GV überzeugen, dass es Freude macht, diese Schule zu besuchen. Er berichtete von dem
breiten Angebot an Freifächern,
von Fokuswochen, von klassenübergreifenden Projekten und
auch davon, dass seine anfängliche Sorge, sich nach der Volksschule in diesem neuen Umfeld
nicht zurechtzufinden, völlig
unbegründet war. Schon nach
kurzer Zeit habe er sich hier gut
eingelebt, ganz nach dem Motto der Schule: «Wir wachsen mit
dir». Kerem ist an diesem Tag
wirklich über sich selbst hinausgewachsen, denn er hielt, als
grosser Fussballfan, dieses Referat genau zum Zeitpunkt des
Penaltyschiessens, ohne sich aus
der Ruhe bringen zu lassen.
Die Katerstimmung nach dem
Endresultat hielt nicht lange an,
denn nach diesem Referat waren
alle zu einem Imbiss eingeladen,
der von Familie Brändli mit viel
Herz vorbereitet und serviert
wurde. Und einem gemütlichen
Austausch stand, ganz nach
dem Wunsch der Quartiervereinspräsidentin, nichts mehr im
Weg.
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