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austauschjahr

Wieder zu Hause
Nach langem Hin und Her habe 
ich mich entschieden, frühzeitig 
aus gesundheitlichen Gründen 
nach Hause zu reisen. Diese Ent-
scheidung fiel mir sehr schwer, 
aber immerhin hatte ich auch von 
allen Seiten Unterstützung. Des-
halb ist das jetzt die letzte Ko-
lumne meines Chile-Austauschs.

Am Wochenende vor zwei Wo-
chen kam einer meiner besten 
Freunde, die ich in Chile kennen-
gelernt habe, von Punta Arenas 
nach Puerto Natales. Ebenfalls an 
diesem Wochenende stand mein 
17. Geburtstag an. Ich habe ihn 
am Freitag zuerst vorgefeiert mit 
meinen Freunden und am Sonn-
tag dann mit meiner Gastfamilie. 
Ich hätte erwartet, dass ich an 
meinem Geburtstag besonderes 
Heimweh hätte – aber dem war 
nicht so, zum Glück. Vielleicht 
auch, weil ich da schon wusste, 
dass ich vorzeitig nach Hause 
kann. Die Tage zuvor ging es mir 
ziemlich schlecht. 

Die Wochen danach passierte 
nicht mehr viel. Die Verabschie-
dung von meiner Klasse war nicht 
ganz einfach, aber ich hab sie 
gut überstanden. Vorletzte Woche 
wurde das Camp von Ende April 
nachgeholt, das wegen dem Vul-
kanausbruch nicht stattfinden 
konnte. Eigentlich hätte ich am 
Montag zuvor zurück in die 
Schweiz reisen sollen, ich wollte 
aber noch unbedingt bis nach 
dem Camp bleiben. 

Auf der dreistündigen Fahrt 
konnte ich den Schlaf nachholen, 
den ich letzte Nacht nicht hatte, 
da ich noch bis 1 Uhr in der Nacht 
ein letztes Treffen mit AFS Puerto 
Natales hatte. Am Flughafen in 
Punta Arenas trafen wir dann die 
Austauschschüler aus Punta Are-
nas. In Puerto Montt am Flugha-
fen mussten wir drei Stunden auf 
eine andere Gruppe aus Coy-
haique warten. Als die auch an-
kamen, sind wir mit einem klei-
nen Bus zum Lagerhaus gefah-
ren, das Haus lag auf einem 
Hügel und man hatte eine super 
Sicht über die ganze Stadt. 

Am Tag der Ankunft machten 
wir bis auf ein paar Spiele und 
Einführungen nicht viel. Am Frei-
tag aber fuhren wir zuerst nach 
Frutillar. In Frutillar besuchten 
wir ein wunderschönes Theater, 
das an einem See lag, die Stadt 
ist übrigens sehr deutsch geprägt, 
da sie früher eine deutsche Sied-
lung war. Wir besuchten da eben-
falls ein deutsches Museum. Am 
Samstag waren wir den ganzen 
Tag im Haus und haben über un-
sere bisherige Zeit in Chile ge-
sprochen. Am Abend hatten wir 
dann eine Talentshow. Meine 
Gruppe dachte sich, dass wir eine 
Situation im Camp auf eine lusti-
ge Art nachstellen könnten, und 
dazu tauschten wir die Rollen, 
dies kam dann bei den anderen 
auch sehr gut an. Am Sonntag 
verabschiedete ich mich dann 
vom Rest meiner Freunde und flog 
nach Santiago, wo ich zwei Näch-
te verbrachte, um auf meinen 
Flug nach Paris zu warten. In 
Santiago hatte ich total schönes 
Wetter und eine tolle Gastfamilie 
für diese Tage. Der Flug nach Pa-
ris verlief ziemlich schnell. Aber 
in Paris selber musste ich mich 
beeilen, um meinen Anschlussflug 
nach Zürich nicht zu verpassen. 
Schlussendlich kam ich dann gut 
zu Hause an.

Ein Fazit zu meinem Austausch 
in Chile: Meine Zeit dort war ein-
fach mega. Ich kann einen Aus-
tausch nur weiterempfehlen.

David Widmer aus Zufikon ist 17 Jahre 
alt. Er verbrachte einige Monate in 
Puerto Natales im Süden Chiles. Hier 
ging er auch zur Schule. Regelmässig 
berichtete er von seinen Eindrücken 
und Erlebnissen.

David Widmer,
Zufikon.

Keine Spur von Eintopf 
Fischbach-Göslikon: Erste Ausstellung im Pavillon «Pot au feu»

Mit der Kettensäge bearbeitet 
der Bildhauer Daniel Glaser 
Holzstücke. Dabei entstehen zum 
Teil überraschend feingliedrige 
Skulpturen.

Erika Obrist

«Pot au feu» nennt sich der Pavillon, 
den Martin Hufschmid und Anna 
Stöcklin neben ihrem Atelierhaus im 
Gewerbegebiet in Fischbach-Göslikon 
erstellt haben. In diesem sollen in 
Zukunft regelmässig Ausstellungen, 
Konzerte, Lesungen und Kurse statt-
finden. Statt eines Eintopfs (Pot-au-
feu ist ein klassischer Eintopf) wird 
der Pavillon zum Kulturtopf.

«Eingeweiht» wurde der Pavillon 
mit der Ausstellung der Holzskulptu-
ren von Daniel Glaser. Der Informati-
ker aus Birmensdorf ZH vertiefte 
nach seiner Frühpensionierung seine 
Liebe zum Material Holz und ent-

deckte dabei seine Liebe zur Motor-
säge. Er besuchte diverse Holzbild-
hauerkurse, auch bei Martin Huf-
schmid und Anna Stöcklin in 
Fischbach-Göslikon. Seit zwei Jahren  
setzt Glaser seine Ideen auch in Fi-Gö 
auf dem Areal seiner Förderer um.

«Holz atmet, riecht,  
verändert sich»

«Daniel Glaser macht geniale Kunst», 
weiss Martin Hufschmid. Daher habe 
für ihn sofort festgestanden, dass 
Glaser seine Skulpturen als Erster im 
neuen Pavillon ausstellen müsse.

Glasers Werke sind tatsächlich se-
hens- und betrachtenswert. Es sind 
menschliche Körper in verschiedens-
ter Haltung. Da versucht ein Ski-
springer vom Pavillondach abzuhe-
ben, ein Mensch übt sich im Hand-
stand, ein anderer hangelt sich an 
einer Stange hoch. Einer steht tief ge-
bückt da, ein anderer treibt Rheuma-

Gymnastik. Erstaunlich ist die Viel-
falt der Bewegungsformen und des 
Gesichtsausdrucks. Meist zeichnet 
sich ein feiner Humor ab, manchmal 
scheint man Schalk zu erkennen in 
den Gesichtszügen.

«Wir tun es aus Freude»
«Holz atmet, riecht und verändert 
sich», begründet Daniel Glaser die 
Materialwahl. Je nach Holzart ent-
scheide er sich für eine Skulptur für 
drinnen oder für draussen. Bevor er 
zur Kettensäge greift, hält er seine 
Idee auf dem Skizzenblock fest. Da-
nach sucht er nach dem passenden 
Baumstammstück. «Nur selten gibt 
das Material die Form vor.» Meist 
gibt der Künstler die Form, die Kon-
turen vor und zeichnet diese auf dem 
Holzstück auf. Danach beginnt die 
Arbeit mit der Motorsäge. Auf eine 
Nachbehandlung mit Schleifen und 
Schmirgeln verzichtet er fast immer; 

er bringt mit seinem groben Werk-
zeug erstaunliche Feinheiten zutage. 
Das Echo auf die erste Ausstellung im 
Pavillon sei sehr gut gewesen, sagen 
Anna Stöcklin und Martin Huf-
schmid. «Acht Tage waren Daniel 
Glasers Werke ausgestellt, und an al-
len Tagen war jemand hier.» Der 
Start sei gelungen, die Fortsetzung ist 
garantiert. Ideen zu weiteren Anläs-
sen im «Kulturtopf» sind vorhanden, 
fixiert ist allerdings noch nichts.

Der Pavillon in Fi-Gö soll zu einem 
Ort werden, an dem viele verschiede-
ne kulturelle Anlässe stattfinden 
werden, so Stöcklin und Hufschmid. 
Anlässe fürs Auge, fürs Ohr, für die 
Seele. «Wir bieten diese an, weil es 
uns Freude bereitet.» Wenn das Pub-
likum ebenso Freude daran hat, so 
sei das Ziel erreicht. So wie bei der 
Ausstellung der Holzskulpturen von 
Daniel Glaser, die bereits beendet ist.

Weitere Infos unter www.pot-au-figoe.ch.

Dem Holzbildhauer Daniel Glaser wurde die Ehre zuteil, als Erster 
im Pavillon «Pot au feu» ausstellen zu dürfen.

Bilder: Erika Obrist Martin Hufschmid und Anna Stöcklin sind voller Ideen, wie der Pavillon mit Leben gefüllt 
werden kann.

Kleine, aber wichtige Sache
Oberlunkhofen: «Gmeind» ist am kommenden Freitag

Das spannendste Traktandum  
ist die Teilrevision «Andermatt-
Areal». Die Einwohner sollen 
genehmigen, dass das mitten im 
Dorf gelegene Land umgezont 
wird – und somit die konkrete 
Planung für das Projekt «Casa 
Andermatt» starten kann.

Lisa Stutz

Es ist einfach nicht das richtige Kor-
sett. Der aktuelle Zonentyp des An-
dermatt-Areals korrespondiert etwa 
nicht mit dem Vorhaben «Casa An-
dermatt», das auf dem zentral gelege-
nen Grundstück Pflege- und Alters-
wohnungen vorsieht (der Bremgarter 
Bezirks-Anzeiger/Wohler Anzeiger 
berichtete). So soll eine Umzonung 
durchgeführt werden. An ihrer Ver-
sammlung vom kommenden Freitag, 
29. Mai, 20 Uhr, stimmen die Ober-
lunkhoferinnen und Oberlunkhofer 
über die Teilrevision «Andermatt-
Areal» ab.

Das Areal soll vielfältige Nutzun-
gen, eine hohe Lebens- und Arbeits-
qualität sowie eine gute städtebauli-

che Konzeption erhalten. Derzeit ist 
es unter fünf Grundeigentümern auf-
geteilt. Auf der gemeindeeigenen Par-
zelle soll das Projekt «Casa Ander-
matt» realisiert werden. «Wir wollen 
im Zentrum ein gutes Projekt reali-

sieren. Und nicht eingeengt sein», 
sagt Gemeindeammann Karl Gros-
sen. Er könne sich vorstellen, dass 
das Traktandum zu diskutieren gebe. 
«Vielleicht gibt es auch Anträge, das 
kann alles sein.» Dem Gemeinderat 
sei es aber wichtig, das Projekt vor-
anzutreiben. «Es gäbe uns auch eine 
Planungssicherheit, wenn die Teilän-
derung durchkommen würde.»

Gutes Echo erhalten
Falls dem so ist, macht man sich an 
den Gestaltungsplan. «Dann werden 
alle genauen Details geklärt», erläu-

tert Grossen. Und wenn die Umzo-
nung nicht angenommen wird? 
«Dann müssen wir wieder ganz von 
vorne beginnen.» Das heisst, das Vor-
haben würde um etwa eineinhalb bis 
zwei Jahre verzögert werden. «Das 
hoffen wir natürlich nicht», so Karl 
Grossen. «Auf die Infoveranstaltung 
zum Casa Andermatt erhielten wir 
ein gutes Echo. Deshalb gehen wir 
auch nicht davon aus.» Zudem wolle 
man ja nichts Grossartiges ändern. 

Das Andermatt-Areal soll von der 
Dorfzone in eine geeignete Mischzone 
umgezont werden. Zurzeit wird die 
Allgemeine Nutzungsplanung der Ge-

meinde Oberlunkhofen einer Gesamt-
revision unterzogen. Die Teilzonen-
planänderung entspricht einer vorge-
zogenen Sofortmassnahme der 
angestrebten Entwicklungsziele. 

Während der öffentlichen Auflage 
der Teilrevision sind zwei Einspra-
chen eingegangen. Eine davon war 
eine Sammeleinsprache. «Wir haben 
mit diesen Personen geredet», erklärt 
Grossen. Über das Resultat wird an 
der «Gmeind» informiert. Wenn alles 
klappt, kann bald mit dem Gestal-
tungsplan und der Projektausarbei-
tung begonnen werden. «Parallel 
dazu soll das Bauprojekt laufen. 
Dann wissen wir, wo die Gebäude 
hinkommen, wo es Grünzonen gibt.»

Die Teilzonenplanänderung sei kei-
ne grosse Sache, hält Grossen fest. 
«Aber eben doch sehr wichtig, um et-
was Interessantes zu realisieren.»

Einbürgerung und Rechnung
An der «Gmeind» vom kommenden 
Freitag wird neben der Teilrevision 
«Andermatt-Areal» über den ge-
meinderätlichen Rechenschaftsbe-
richt befunden. Zudem stimmen die 
Oberlunkhoferinnen und Oberlunk-
hofer über die Einbürgerung der Fa-
milie Podsiadlo ab. Auch die Geneh-
migung verschiedener Kreditabrech-
nungen sowie die Rechnung 2014 und 
das neue Reglement über die Kosten-
beteiligung der Gemeinde am Unter-
richt der Musikschule Kelleramt sind 
traktandiert.

Die Einwohnergemeindeversammlung 
findet am Freitag, 29. Mai, 20 Uhr, in der 
Turnhalle Oberlunkhofen statt.

Das mitten im Dorf gelegene Andermatt-Areal soll umgezont werden. Bild: Archiv

 «Wollen nicht  
eingeengt sein

Gemeindeammann Karl Grossen


