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ANZEIGE

«Glücklich sein ist einfach»
SEUZACH. In der Ausstellung 
«Junge Menschen» zeigen 
Schüler einer dritten Sekundar-
schulklasse, wie sie sich selber 
sehen. Die Selbstbildnisse sind 
durchaus positiv.

SUSANNE AEBERSOLD

«Wir hegen die Befürchtung, dass man 
bei jungen Leuten heute nur noch ge-
nauer hinsieht, wenn sie provokativ da-
herkommen.» Dies sagen Schülerinnen 
und Schüler der dritten Sekundarschul-
klasse A3c aus Seuzach. Zu diesem 
Schluss kamen sie nach dem Besuch 
der Ausstellung «Junge Menschen» im 
Fotomuseum Winterthur. «Wir sahen 
ausschliesslich Bilder von Jugendlichen 
mit extremen Kleidungsstilen, so zum 
Beispiel dem Emo-Look», sagt ein Jun-
ge. «Die sind alle schwarz gekleidet und 
extrem geschminkt», erklärt sein Mit-
schüler. «Zudem sind alle so depro-me-
lancholisch drauf.» Oder aber man sehe 
Drogensüchtige, die unmotiviert und 
kaputt am Boden lägen. «Die Ausstel-
lung hat uns schockiert», sagt ein Mäd-
chen. «Sie vermittelt ein völlig falsches 
Bild von uns jungen Menschen. Es gibt 
doch nicht nur Jugendliche, die Drogen 
und Alkohol konsumieren oder durch 
ihr Äusseres auffallen.» 

Träume und Perspektiven 
Die 19 Schülerinnen und Schüler der 
Sek A3c Seuzach wollten zeigen, dass 
es auch ganz anders geht. Zusammen 
mit ihrer Klassenlehrerin Sandra Fehr 
haben sie deshalb als Antwort selber 
eine Ausstellung mit dem Titel «Junge 
Menschen» organisiert. Die Bilder und 
Texte sind seit einigen Wochen in der 
Gemeindebibliothek Seuzach ausge-
stellt. Der Zuschauer soll ihre Porträts 
aus der Nähe betrachten können, ohne 

dass sie sich in extremen Formen dar-
stellen, erklären die Schülerinnen und 
Schüler. Das Einzige, was die 19 Ju-
gendlichen offensichtlich voneinander 
unterscheidet, ist der Gegenstand, mit 
dem sich jeder einzelne ablichten liess. 
Alle zeigen sich nämlich mit einem Ob-
jekt, das ihnen wichtig ist. Das sind bei 
den Jungen zum Beispiel ein Fuss- oder 
Handball, Laufschuhe, ein Fanschal 
des FCZ oder Boxhandschuhe. Die 
Mädchen hingegen zeigen sich mit 
ihrem Pferd, ihren Büchern, ihrer Mu-

siksammlung oder Rettungsschwim-
merlizenz. 

«Meine Schüler sind alle auf eine 
positive Art ‹normal›, zudem engagiert 
und begeisterungsfähig», sagt Sandra 
Fehr. Die meisten von ihnen machen  
in ihrer Freizeit Sport oder Musik. «Es 
sind Jugendliche mit tollen Träumen 
und vielversprechenden Perspektiven.» 
Was den Schülern wichtig ist und wie 
sie sich sehen, haben sie auch in kurzen, 
anonymen Texten festgehalten. Dabei 
fällt auf, dass die Familie für die meis-

ten von zentraler Bedeutung ist. «Mei-
ne Familie gibt mir Kraft, Zuversicht 
und Motivation», schreibt ein Mäd-
chen. Aber auch «Meine Eltern haben 
sich getrennt, das hätte ich nie ge-
glaubt». Glücklich scheinen die meisten 
der Porträtierten zu sein: «Ich bin 
glücklich mit meinem jetzigen Leben» 
oder sogar «Glücklich zu sein ist ein-
fach», schreiben sie.

Ausstellung verlängert
Die Ausstellung in der Gemeindebibliothek  
Seuzach dauert noch bis am 8. Mai.

Die Seuzacher Sekundarschüler wollen mit der Ausstellung ein positives Bild ihrer Generation vermitteln. Bild: Marc Dahinden

Faire Idee, unfaire Si tua tion
DINHARD. Die Reformierte Kirchgemeinde Dinhard setzt neu auf 
fair gehandelte Produkte und auch Rickenbach zieht mit. Gleichzei-
tig kämpft der Fairtrade-Laden «Mitenand» in Sulz ums Überleben.

LEA ZÜST

In der Reformierten Kirchgemeinde 
Dinhard sollen neu alle Produkte, die 
in der Kirche verbraucht werden, aus 
fairem und nachhaltigem Handel stam-
men. Für die Angestellten und die fast 
70 freiwilligen Mitarbeiter wurde eine 
Liste erstellt, auf welcher die wichtigs-
ten Gütesiegel, lokale Hofläden sowie 
einige Fairtrade- und Bioläden aus der 
Umgebung vermerkt sind. 

Es war die Kirchenpflegerin Ursula 
Sigg, die das Projekt im Jahr 2011 ins 
Rollen brachte. Zusammen mit Kir-
chenpflegepräsident Werner Baumann 
startete sie eine Arbeitsgruppe im Be-
reich fairer Handel. «Die Kirche hat 
eine Verantwortung ge gen über den 
Mitmenschen und der Schöpfung», sagt 
Sigg. «Es geht nicht an, dass wir im All-
tag Schnäppchen aus China kaufen und 
am Sonntag einen Beitrag in die Kol-
lekte legen, nur um unser Gewissen zu 
beruhigen.» Dar um will die Kirche 
Dinhard in der Bevölkerung eine Vor-
bildrolle übernehmen. Zutaten für Sup-
pentage oder Apéros, Putzmittel und 
das Papier für das Büro will die Ge-
meinde nur noch aus fairem Handel be-
ziehen. Bei den Kirchenmitgliedern, 
aber auch der Dinharder Bevölkerung 
stosse die Liste auf reges Interesse. 

Im Sommer wird entschieden
Während in Dinhard die Fairtrade-
Nachfrage anscheinend boomt, kämpft 
im Nachbardorf der Mitenand-Lade, 
der auch im Dossier erwähnt ist, ums 
Überleben. Der alte Bauwagen vor der 

katholischen Kirche in Sulz-Ricken-
bach bezieht den grössten Teil seines 
Sortiments von der Firma «Claro Fair 
Trade». Der Laden ist dreimal wö-
chentlich geöffnet und wird von freiwil-
ligen Mitarbeitern betrieben. «Momen-
tan nehmen wir noch 500 Franken pro 
Monat ein, aber uns fehlt die junge 
Kundschaft», sagt Charlotte Müller, 
Leiterin des Mitenand-Lade. Die 
Schliessung des 24 Jahre alten Ladens 
werde schon seit längerer Zeit disku-
tiert. «Im Sommer werden wir Inventur 
machen und entscheiden, ob wir den 
Laden weiterführen können», sagt 
Müller. Die einzige Rettung wären 
Neukunden aus dem Dorf und der Um-
gebung.

Dass der Mitenand-Lade möglicher-
weise schliessen muss, findet Hans Rüt-
timann, Kirchenpflegepräsident aus Ri-
ckenbach, schade. Die Reformierte 
Kirchgemeinde beziehe für den Wä-
henznacht oder den Spaghettizmittag 
bereits einige Produkte aus dem Fair-
trade-Laden. «Wir könnten aber auch 
noch mehr Nahrungsmittel dort ein-
kaufen», sagt Rüttimann. Denn neben 
Dinhard will sich auch die Reformierte 
Kirchgemeinde Rickenbach vermehrt 
für das Thema Fairtrade einsetzen. 
Laut Rüttimann wird auf der Home-
page demnächst ein Link zum Dinhar-
der Dossier aufgeschaltet. «Auch wir 
möchten unsere Gemeindemitglieder 
und die Bevölkerung auf das Thema 
aufmerksam machen.» Er hofft, dass 
der Laden durch die Thematisierung 
von fairem Handel in den beiden Kirch-
gemeinden neue Kunden gewinnt. 

Als Dankeschön erhielt die Kirchenpflegerin Ursula Sigg einen Fairtrade-Korb. Bild: md

Auch die Ökologie beschäftigt
In der Reformierten Kirchgemeinde 
Dinhard wurde letztes Jahr auch eine 
Arbeitsgruppe zum Thema Ökologie 
gegründet. Diese hat sich laut Kir-
chenpflegepräsident Werner Bau-
mann mit energetischen Fragen aus-
einandergesetzt. Die Aufgabe der 
Mitglieder war es, die Liegenschaf-
ten der Kirche zu untersuchen und 
festzustellen, wo noch mehr Ener gie  
gespart werden kann. Das erar bei te-

te Massnahmenpaket beinhaltete 
eine zusätzliche Dachisolation sowie 
eine Heizungssteuerung. Der bean-
tragte Kredit von 750 000 Franken 
wurde an der Gemeindeversamm-
lung im letzten Herbst bewilligt. Im 
Verlauf des Jahres werden die ener-
getischen Massnahmen umgesetzt. 
Weitere ökologische Möglichkeiten 
sollen in einem Folgeprojekt noch 
detaillierter untersucht werden. (lez)

Rechtsvortritt aufgehoben
FLURLINGEN. Die Rechtsvortritte der 
Alten Strasse und Schiltlistrasse in die 
Neustrasse in Flurlingen durch Trot-
toirübergänge wurden kürzlich aufge-
hoben. Bei den nun wärmeren Tempe-
raturen werden die seitlichen Einen-
gungen installiert und die Parkfelder 
markiert, teilt der Gemeinderat mit.

In zwei Schritten
RHEINAU. Die Feier auf der Kloster-
insel zur Eröffnung des neuen Pilger-
wegs von Schaffhausen nach Rappers-
wil beginnt am Samstag um 15 Uhr 
(mit Grussbotschaften von zahlreichen 
prominenten Besuchern) und wird um 
16 Uhr in der Klosterkirche mit einer 
Liturgiefeier abgeschlossen. (red)

 IN KÜRZE

Grössere  
Tempo-30-Zone

ANDELFINGEN. Der Andelfinger Ge-
meinderat arbeitet an einer Tempo-30-
Zone im Dorfkern. Seit Dezember liegt 
ein Konzept eines Zürcher Ingenieur-
büros samt Kostenschätzung vor. Aus 
dem Bericht geht hervor, dass sich eine 
solche Zone relativ einfach für rund 
50 000 Franken realisieren liesse. Der 
Gemeinderat hat nun beschlossen, den 
Perimeter für die Tempo-30-Zone zu 
erweitern: Wie er in einem Verhand-
lungsbericht mitteilt, wird derzeit kon-
kret geprüft, ob das Tempo nicht nur 
im Dorfkern und in der Schlossgasse, 
sondern bereits ab definierten Punkten 
auf der Land- und Humlikerstrasse re-
duziert werden kann. Die Kantonspoli-
zei habe bereits ihr Einverständnis für 
ein solches Unterfangen signalisiert. 
Für einen definitiven Entscheid müssen 
aber zuerst alle Grundlagen fertig er-
stellt werden, so der Gemeinderat. (red)

Gelder für 
Strassenreparatur

EMBRACH. Für Rissvergussarbeiten 
an Embracher Gemeindestrassen hat 
der Gemeinderat einen Kredit von 
35 000 Franken bewilligt, wie er in 
einem Verhandlungsbericht mitteilt. 
Die Aufträge habe er im freihändigen 
Verfahren bereits vergeben. Den Be-
darf für die Massnahmen hatte der 
2012 erstellte Strassenzustandsbericht 
aufgezeigt. Im Rahmen des ordentli-
chen Strassenunterhaltes sollen dieses 
Jahr die Guldenberg- und die Balts-
bergstrasse sowie der Scheidweg und 
der Husacher eine Oberflächenbehand-
lung erhalten. Dafür wurde ein Kredit 
von 22 700 Franken zulasten der Lau-
fenden Rechnung vergeben. (red)

Einzonungen beantragt
TRUTTIKON. Die Einladung zur Gemein-
deversammlung von heute Abend (Ge-
meindesaal, Beginn um 20 Uhr) enthält 
nur ein Traktandum: die Revision der 
Bau- und Zonenordnung. Entgegen der 
angenommenen Kulturlandin itia ti ve 
will der Gemeinderat zwei Flächen am 
Ostrand des Dorfs einzonen – «zwecks 
Sicherstellung der Wohnqualität». (lü)
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