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Greenpeace - Gibt es dennoch einen Lichtblick in die Zukunft?
Wenn der letzte Baum gerodet,
der letzte Fluss vergiftet,
der letzte Fisch gefangen,
werden wir verstehen, dass man Geld nicht essen kann.
Ihr Leben ist ihnen weniger wichtig als das der Natur. Sie setzen ihr Leben aufs Spiel, um das
Fehlverhalten anderer Menschen wieder in Ordnung zu bringen. Sie bringen sich in Lebensgefahr, um
uns am Leben zu erhalten. Sie riskieren das eigene Leben, um das der Tiere zu retten. Können wir den
nicht auch mithelfen, indem wir rücksichtsvoller handeln und gefährdete Situationen zu vermeiden
versuchen? Täglich lesen wir von Umweltkatastrophen, die früher oder später auch uns betreffen und uns
zugrunde richten. Selbstverständlich gibt es solche, die sich tatkräftig und aus freiem Willen einsetzen.
Ein Beispiel wäre Eric, ein 24 jähriger Journalistikstudent. Ganz spontan wurde er in Einsatz gerufen.
Ohne zu zögern, stieg er jedes Mal darauf ein, so auch diesmal bei Jaques Chiracs Atomtests im Pazifik.
Er bestehtand eine Mutprobe nach der andern. Dies alles ist ihm nur möglich durch seine Spontanität,
denn sonst würde er nicht für die waghalsigen Aktionen jedesmal einstimmen. Da bleibt tatsächlich keine
Zeit für eine Freundin, was ihm jedoch nicht so sehr bedauert.
Ein anderes Beispiel liefert uns Kanadas Kahlschlagwahnsinn. Kanada hatte die Absicht 74% seines
Regenwaldes abzuholzen. Dies bedeutet eine Katastrophe für das Weltklima und würde den Lebensraum
für über 48`000 Tierarten zerstören. In einer vierzigköpfigen Greenpeace-Gruppe wurde am 10.
November 1993 dagegen protestiert. Die Freiwilligen aus Deutschland, Holland, England, Kanada und
USA. Sie versperrten die Zufahrt zumRodungsgebiet, dadurch, dass sie sich vor einer Brücke an mit
Beton gefüllten Fässer, fesselten. Dabei wurden über 850 Umweltschützer von Kanadas Behörden,
darunter auch der Chef von Greenpeace, verhaftet. Da muss man sich doch fragen, wieso all die
Kathastrophen zugelassen werden. Bei der hier ging es um die Verarbeitung von Hochglanzbroschüren.
Angenommen alles läuft wie bisher weiter, so wurde berechnet, gäbe es im Jahre 2002 keinen Urwald
mehr. Dieser Eingriff der Greenpeace war erfolglos, denn die Regierung liess sich nicht beirren und setzte
den Anführer von Greenpeace für mehrere Tage gemeinsam mit Schwerverbrechern in den Knast. Das ist
Grund genug den Greenpeace-Aktivisten dankbar zu sein.
© by Esther Schenk & Phan Thi-Thao
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Ein Gespräch mit einem Flüchtling
Im folgenden Dialog berichtet Phan Thi-Thao (15) über die Flucht von ihr und ihrer Familie
aus Südostasien. Befragt wird sie von einer ihrer Mitschülerinnen (Esther Schenk, 15). Phan
Thi-Thao wurde 1995 in Wiedlisbach eingebürgert, spricht perfekt Deutsch und ist eine
ausgezeichnete Schülerin.
Esther: Thao, vor fünfzehn Jahren bist du mit deiner Familie aus Laos in die Schweiz
geflüchtet. Weisst du aus welchen Gründen?
Thao: Ja, wir waren anderer Meinung als die Kommunisten; wir konnten sie nicht verstehen,
und sie wollten uns nicht verstehen. Das ist übrigens auch noch heute so.
E: Was gefällt euch an dieser Regierung nicht?
T: Wir, das Volk, besitzen zu wenig Rechte und werden von der Regierung unterdrückt.
E: Du hast mir erzählt, dass die Flucht eine lange und harte Zeit war. Zu Beginn warst du zwei
Monate alt, zu klein, um das Problem deiner Familie richtig realisiert zu haben. Was hat man
Dir darüber erzählt?
T: Das war so. Als die Nacht des 2. September 1980 einbrach, kamen wir zum Entschluss,
unser Haus, unseren ganzen Besitz und damit unsere Heimat und all unsere Freunde für
immer und ewig zu verlassen. Um nicht von den wachestehenden Soldaten ertappt zu
werden, machten wir einen weiten Umweg, der uns schliesslich unendeckt zum Hafen von
Thakhek führte. Nach einer beschwerlichen Schiffahrt in Sturm und Regen über den Mekong
erreichten wir eine halbe Stunde später die Grenze von Thailand. Am folgenden Morgen
kamen wir in der Stadt "Nakhon Phanom" an, wo wir uns bei der Polizei als Flüchtlinge
meldeten.
Nach unzähligen Fragen wie etwa "Wie und warum seid ihr hierhergekommen?", brachte
man uns in eine Gefängniszelle, wo man uns das Essen und Trinken besorgte.
Eine Woche später gelangten wir in das Flüchtlingslager "Sikhiu", wo wir mit anderen
Flüchtlingen für ein Jahr lang Sicherheit fanden.
Letzlich erhielten wir 1981 die Erlaubnis für den Einflug in die Schweiz. Hier bekamen wir für
drei Monate Unterkunft in Emmenbrücke, bis wir bei unserer Tante sie ergriff schon zwei
Jahre vor uns die Flucht in Wiedlisbach einziehen durften.
E: Habt ihr euch einmal während der Flucht in Todesgefahr begeben?
T: Ja, das Boot kippte während der Schiffahrt um, und ich war beinahe ertrunken; ich lag
weinend in meinem Körbchen, das in den hohen Wellen zu verschwinden drohte.
Währenddessen versuchten die andern das Boot wieder umzudrehen. Wäre es nicht mein
Grossvater gewesen, der bald erkannt hatte, in welcher Gefahr ich mich befand und mich
herauszog, wäre ich wahrscheinlich nicht mehr da.
E: Verspürst du manchmal auch Heimweh oder eine Art Sehnsucht nach deinem
Geburtsland?
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T: Nein eigentlich nicht. Denn neben Bildern aus
Büchern und Zeitschriften habe ich die Wirklichkeiten
meines Landes noch nie gesehen, auch habe ich sie
nie erlebt.
E: Hast du die Absicht später einmal nach Laos, in
deine Heimat, zurückzukehren?
T: Ja, aber nur unter der Bedingung, als
Schweizerbürgerin in die Ferien zu dürfen.
E: In dem Fall bist du noch keine Schweizerbürgerin?
T: Doch, seit kurzem haben wir das Bürgerrecht in
Wiedlisbach bekommen.
E: Du kommst aus einem anderen Land. Was ist daher
dein grösster Wunsch?
T: Ich hoffe, dass die Komunisten nicht mehr in der
Regierung sitzen und somit alle diese Menschen frei
sind. Und ausserdem ist es mein Ziel, perfekt deusch
zu sprechen.
E: Besten Dank für das Interview.

Dieses Bild wurde im Flüchtlingslager
"Sikhiu" geschossen.

© by Esther Schenk und Phan Thi-Thao

NaturkläranlageWangen-Wiedlisbach
Für das Abwasser das wir täglich produzieren, brauchen wir eine artgerechte Ent sorgung.
Dies ist nicht einfach und auch nicht billig. In Wangen-Wiedlisbach gibt es seit 1971 eine
ARA, und jetzt nach 24 Jahren Arbeitszeit benötigt sie einer Sanierung. Die Kosten dafür
betragen rund 10 Mio. Franken. Die Leute von der Planungskommission gaben sich mit
dieser hohen Summe nicht zufrieden, zu Recht. Darum haben sie sich mit einer anderen
Möglichkeit befasst, nämlich mit der naturgerechten Wurzelraum-Entsorgungsanlage,
Abkürzung WRA.
Geschichte der Naturkläranlagen:
Aus den Arbeiten von Käthe Seidel und Reinhold Kickuth haben sich in den letzten 5-15
Jahren eine grosse Zahl von "Naturklärsystemen" entwickelt, meistens eine Kombination
von Boden, Sand/Kies, Wasser und Wasserpflanzen. Sie fallen alle unter den Begriff
"Naturnahe Abwasserreinigung". Die erste Anlage für 5'000 Einwohner in Deutschland
besteht schon seit über 20 Jahren (Bau 1974), jene des Textilveredelungsbetriebes
Windelsbleiche in Bielefeld seit 1975. Von der zu verarbeitenden Wassermenge her
entspricht diese Anlage 40'000 Einwohnern, von der chemischen Belastung her 80'000
Einwohnern. In Neuseeland ist eine WRA für 120'000 Einwohner in Planung.
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Anlagebau:
Die Erstellung solcher Anlagen ist einfach und sehr wirkungsvoll. Der Boden wird in einer
Tiefe von 60-100 cm abgetragen, der Untergrund ausgeebnet und mit einer Folie oder
natürlichen Materialien abgedichtet.
Funktionsbeschrieb:
Das Abwasser wird über die ganze Beetoberfläche verteilt, durchfliesst den ganzen
Wurzelraum, wird am Grund gesammelt und von dort in den Vorfluter geleitet. Ein Vorfluter
kann ein Graben, ein Bach oder ein Fluss sein.
Der Schlamm wird gereinigt, und in hochwertige Erde verwandelt. Messergebnisse haben
gezeigt, dass die Anlage oft vom Beginn weg die Reinigungsleistung erbringt, wie vom
Gesetz her gefordert wird. Allerdings braucht es drei Jahre, bis die Anlage vollständig mit
Schilf durchwurzelt ist.
Verfahrensablauf im Beschickungszeitraum:
Beispielhafte Darstellung des Verfahrensablaufes der Klärschlammentwässerung und
-vererdung in bepflanzten Schlammtrockengebieten.
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Schilf als Sauerstofflieferant für die Bodenkeime:
Schilf hat die Eigenschaft, dass sich die Wurzeln horizontal ausbreiten. Die Wurzeln sind oft
bis besenstieldicke Röhren, die selbst im Falle des Absterbens den Boden nicht "verstopfen";
das Abwasser kann aber immer noch durchfliessen. Die Anlage verbessert sich somit
ständig, bis sie mit gewissen Stoffen so angereichert ist, dass der Boden gesättigt ist. Das
Schilf muss während dieser Zeit nie gemäht werden.
Schilf kommt in der Natur als reiner Schilfbestand vor. Das bedeutet, Schilfbestände können
über Jahrhunderte oder Jahrtausende am gleichen Ort bestehen bleiben.
Wir haben im Einzugsgebiet der ARA - Wangen-Wiedlisbach 100 bis 130 cm Nieder-schlag
pro Jahr. Ein Schilffeld verdunstet ca. 160 bis 180 cm Wasser pro Jahr. Dies bedeutet, dass
ein Teil des Abwassers im Boden versickert. Es gibt Kläranlagen, in denen während heissen
Sommerperioden kein einziger Tropfen Abwasser entfliesst. Alles Wasser wird über die
Pflanzen verdunstet.
Wirkungsgrad:
Die Anlage erbringt mindestens die gleiche Reinigungsleistung, wie sie für ARA's gesetzlich
vorgeschrieben ist.
Gefährliche Giftstoffe (Schwermetalle) liegen im Abwasser der bestehenden Anlage
innerhalb der gesetzlichen Vorschriften.
Erscheinungsbild:
Eine solche Anlage sieht aus wie ein grosses Biotop. Man sieht nur ein Schilffeld, einzelne
Ablaufschächte und ein kleines Betriebsgebäude.
Geruchsemissionen:
In der unmittelbaren Umgebung sind nur sehr geringe Geruchsemmissionen wahrnehmbar,
da keine offenen Wasserflächen vorgesehen sind.
Betriebskostenvergleich
Jährliche Betriebskosten der bestehenden Kläranlage:
Jährliche Betriebskosten einer Wurzelraumanlage:
Jährliche Ersparnisse:

Fr. 425'000.-Fr. 75'000.-Fr. 350'000.--
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Vorteile einer WRA:
- sie hat eine hohe Lebensdauer von 50-150 Jahren
- sie ist billiger als eine normale ARA
- sie ist sauberer als eine ARA
- sie braucht weniger Energie
- sie hat fast keine Geruchsemissionen
Nachteile einer WRA:
- sie braucht weniger Angestellte als bisher
- sie braucht mehr Land als eine ARA, das viele Dörfer nicht zur Verfügung haben
Schlussfolgerungen:
Wie man hier herauslesen kann, bringt eine WRA mehr Vorteile als Nachteile. Bei uns sind
zwei Anlagen geplant. Eine mit Standort Aare Nord und eine mit Standort Aare Süd. Die
Kosten belaufen sich auf rund 8,5 Mio. Franken mit Nebenkosten. Das benötigte Land
beläuft sich auf 53'000m2, darin sind aber auch schon Nebenanlagen und Wendeplätze
enthalten. Demnächst wird ein Vorprojekt für Wangen-Wiedlisbach erstellt, das auf dem
gleichen Stand ist, wie das Sanierungsprojekt für die heutige ARA. Die Bürger müssen
darum in einer Volksabstimmung entscheiden, was sie wollen: die Sanierung der
bestehenden ARA oder eine neue Wurzelraumanlage, die mindestens für die nächsten 50
Jahre Bestand hat.

© by Denise Lanz und Richard Wegier
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Wildwasser Kanuslalom
Kanuslalom ist eine der sechs Arten, wie man den Kanusport wettkampfmässig betreiben
kann. Kanuslalom ist, das darf man sicherlich behaupten, auf hohem Niveau die
anspruchsvollste und leistungsdichteste Wildwassersportart. Diese Tatsache wurde auch
durch die Wiederaufnahme ins olympische Programm unterstrichen. Neben dem
Kanuslalom werden Weltmeisterschaften in der Wildwasserabfahrt, im Kanurodeo, Im
Kanumarathon, im Kanupolo und in der ebenfalls olympischen Flachwasser-Regatta
durchgeführt. Wie erwähnt, werden im Sommer 1996 in Atlanta zum drittenmal nach 1972
und 1992 Olympische Spiele im Kanuslalom durchgeführt. Bereits jetzt steht fest, dass die
Wettkämpfe auf dem Ocoee River eine der spannendsten und interessantesten der ganzen
Spiele werden. Auch die Schweiz wird voraussichtlich mit einem 3-5 Wettkämpfer
umfassenden Team am Start sein.
Was genau ist Kanuslalom?
Allgemein unterscheidet man beim Kanusport zwei Bootstypen:
1. Der von den Eskimos abstammende, sitzend mit einem Doppelpaddel gepaddelte
Einerkajak.
2. der von den Indianern abstammende, kniend mit einem Stechpaddel gepaddelte
Einerkanadier bzw. Zweierkanadier.
Beim Kanuslalom werden die Wettkämpfe in den folgenden vier Kategorien ausgetragen:
Einerkajak der Herren, Einerkajak der Damen, Einerkanadier der Herren und
Zweierkanadier der Herren. Für r alle gilt es, den gleichen Parcours zu befahren. Die
Wettkampfstrecke darf von der Start- bis zur Ziellinie höchstens 600m lang sein und ist
mindestens mit 20, höchstens mit 25 Toren ausgehängt. Von diesen bestehen sechs als also entgegen der Flussrichtung - mit rot-weisser Markierung. Die restlichen Tore, sind grünweiss gehalten und abwärts zu befahren. Die einzelnen Tore, bestehend aus zwei
hängenden Stangen, sind in der zu befahrenden Reihenfolge numeriert. Das Ziel besteht
darin, den Parcours möglichst schnell und ohne Torstangenberührung zu durchfahren und
ohne ein Tor zu verfehlen. Berührt man ein Tor, werden fünf Strafsekunden, lässt man ein Tor
aus, sogar fünfzig Strafsekunden zur Fahrzeit addiert.
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Bsp. :
Fahrzeit : 2 min 15,98 Sekunden
Fahrzeit + Strafsekunden (5+5+50)
= Laufwertung : 195.98 sec. ( 135,33 + 60)

Hier sehen sie eine typische Kanuslalom-Abfahrt

An Internationalen Wettkämpfen versteht sich , das man bereits mit einer Touche nicht mehr
unter den ersten zehn Fahrern plaziert sein kann. Die Zeitabstände schrumpften in den
letzen Jahren so massiv , das sie vor allem in der Königsdisziplin dem K-1 der Herren, schon
fast immer so klein wie im Alpinen Skisport gehalten werden. Dieser Sport verlangt ein sehr
gutes Wassergefühl, eine perfekte Technik, viel spezifische Kraft , eine gute körperliche
Kondition, mentale Stärke und natürlich viel Erfahrung . Das Training ist sehr vielseitig und
findet hauptsächlich auf
dem Wasser statt, im Winter eher auf Flachwasser und auf leichtem Wildwasser , im Sommer
vermehrt auf schwererem Wildwasser. Spitzenfahrer jedoch reisen meist im Winter auf die
Südhalbkugel (Costa Rica, Chile, Australien usw.) wo sie ideales Wildwasser und warmes
Wetter antreffen .
Für Jung und Alt bietet der Wildwasser-Kanuslalom und natürlich Kanufahren allgemein
sehr viel Spass und Abwechslung , und kann im Tourenbereich bis ins hohe Alter ausgeführt
werden. In meinen Augen ist Kanufahren "die schönste Nebensache" der Welt.
Kontaktadresse ( für Kanukurse und allg. Informationen ) :
Solothurner Kajakfahrer
Peter Probst, Präsident
Tannenweg 5
4552 Derendingen
Tel. 065 / 42 28 29
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Im Jahre 1992 wurde in Attiswil die Leichtathletikgruppe, eine Untergruppe des STV's
gegründet. Am Anfang war das Interesse klein, doch in den knapp 4 Jahren hat die
Leichtathletikgruppe gewaltigen Zuwachs bekommen. Mittlerweile beteiligen sich etwa
dreissig Mädchen und Knaben zwischen 10 und 18 Jahren in dieser Gruppe. Den vier Leitern
ist es wichtig, dass vorallem die jüngeren mehrere Sportarten gleichzeitig aus- üben. Sie
wollen, dass die Jugendlichen Freude am Sport haben und möchten ihnen zeigen, wie
vielseitig die Leichtathletik ist. Sie achten darauf, dass die Jungen selbständig lernen zu
trainieren, und dass sie nicht nur diese Sportarten ausü ben, die ihnen gefallen.
Schwergewicht werden erst bei den älteren gesetzt, das heisst, erst diese haben ein
spezielles Training.
In der vergangenen Saison konnte sich die Leichtathletikgruppe viele Erfolge zuschreiben.
Die grössten waren die beiden Silbermedaillen an den Schweizermeisterschaften: Cross
und 3x 1000m Staffel. An den Regionenmeisterschaften der Westschweiz konnten je eine
Gold- und Bronzemedaille, sowie drei Silbermedaillen erzielt werden. Das muss nicht
heissen, dass für die Sportler nur die Medaillen zählen, auch eine neue persönliche
Bestleistung ist ein Grund zur Freude. Auch nach der Saison, also im Winter, hat die LA
ein sehr vielseitiges Programm. Sie beteiligt sich an Korbball- und
Unihockeytournieren und besucht auch hin und wieder die
Eisbahn und das Hallenbad. Dazu kann man sagen, dass es ein
Vorteil gegenüber grösseren Vereinen ist, dass wir ein sehr
abwechslungsreiches Programm haben. Die Sportler anderer
Vereine spezialisieren sichmehr auf eine Sportart. In der
Leichtathletikgruppe wird nebst dem Sport auch die Freundschaft
gross geschrieben. Das kameradschaftliche Verhältnis innerhalb
der Gruppe trägt dazu bei, dass gute Leistungen erzielt werden.
A u c h d i e M o t i v a t i o n i s t b e s s e r, w e n n m a n m i t F r e u n d e n
zusammen kämpfen und trainieren kann.

© by Beatrice & Renate
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AbenteuerChampionsleague
Die Champions League ist ein Turnier zwischen den europäischen Fussballandesmeistern.
Es werden Gruppenspiele ausgetragen, die Gruppenersten und - zweiten kommen ins
Viertelfinale. Es wird je ein Hin - und Rückspiel gespielt.
Bei Champions League - Spielen rollt die UEFA (United Europeen Football Association) mit
Lastwagen an. Die Reklamenschilder der Vereinssponsoren werden mit denen der
Championsleague überdeckt. Sämtliche Schilder der Vereinssponsoren werden überdeckt,
auch diejenigen, die von der Fernsehkamera gar nicht eingefangen werden. Ein Wunder,
dass die Teams nicht noch ihren T - Shirtaufdruck ändern müssen. Bei diesen Spielen
müssen aus Sicherheitsgründen einige Zuschauerränge frei bleiben. Die Champions
League bringt der UEFA etwa 210 Mio. Franken ein.

GC in der Champions League
Der Grasshoppersclub Zürich, der Schweizermeister der vergangenen Saison, konnte sich
nach zwei Qualifikationsspielen gegen Tel Aviv mit einem 1:1 Remis und einem 0:1 Erfolg
qualifizieren.
Unter den qualifizierten Clubs waren mit Real Madrid, Ajax Amsterdam und Juventus Turin,
europäische Spitzenclubs mit dabei. Die Gegner von GC wurden nun ausgelost.
Die Konkurrenten GC's waren mit Madrid und Amsterdam zwei europäische Grossmächte
des europäischen Fussballs. Der ungarische Meister Ferencvaros Budapest ergänzte die
Gruppe.
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Spielberichte:
Real Madrid - Grasshoppersclub Zürich

Dieses Spiel war bereits das zweite Spiel von GC in der
Champions League. Es wurde in einem der grössten
und imposantesten Stadien Europas ausgetragen. Im
Stadion Bernabeo zu Madrid warteten die "Königlichen".
70 Minuten lang konnte GC mit dem Tempo von Real
Madrid mithalten, ehe Ivan Zamorano, der chilenische
Torjäger in Diensten von Madrid mit einem
Doppelschlag das Spiel zum Endresultat von 2:0
entschied.
Ajax Amsterdam - Grasshoppersclub Zürich

Ajax-Verteidiger DeBoer gegen GC-Stürmer Magnin

Im dritten Gruppenspiel wartete der Titelverteidiger auf GC. Ajax Amsterdam glänzte mit
Direktspiel und schönen Spielzügen. Das 1:0 fiel in der 11. Minute nach einer unglücklichen
Aktion des ansonsten hervorragend haltenden Torhüters Pascal Zuberbühler. Ein Schuss
von Patrik Kluivert prallte von der Latte aus an das Knie des Goalies und kullerte von da ins
Tor. In der 68. Minute erzielte derselbe Spieler, nach einem Alleingang durch den Strafraum
der Zürcher, das 2:0.
Fazit
GC, das national beste Team, war international einfach zu unerfahren. Mit der schlechtesten
Bilanz aller 16 Meisterteams in der Champions League verabschiedeten sich die Hoppers
aus der Konkurrenz. Und gegen ein Team aus Budapest, das wohl genauso unerfahren war
wie GC, wären wohl Punktgewinne möglich gewesen. Aber wer weiss, vielleicht spielt GC mit
der Neuverpflichtung, namens Kubilay Türkilmaz, schon in der nächsten Champions League
wieder mit.
Während der sportliche Erfolg ausblieb, lohnte sich die Champions League zumindest
finanziell für GC: 900'000 sFr. als Punkteprämien plus zwei Millionen Franken als Startgage
sind für einen Schweizer Club nicht schlecht. Dazu kommen die Einnahmen von zwei
ausverkauften Heimspielen gegen Ajax und Real (je 20'000 Zuschauer), sowie von jenem
gegen Ferencvaros (15'000 Zuschauer). Insgesamt flossen rund 6 Millionen Franken in die
Klubkasse von GC.
Einerseits sind diese Einnahmen dem Klub aus Zürich ja zu gönnen, aber mit diesem Geld
kann die Mannschaft, die die Schweizermeisterschaft sowieso dominiert, neue, teure Spieler
verpflichten, die sich andere Klubs nicht leisten können. Und so könnte der Meistertitel bald
nur noch an GC vergeben werden.
© by Gaudenz Schütz, Simon Haas

Schneckenpost

Sport
Seite 12

F ormel-1
Wie man Formel 1 Fahrer wird:

Es beginnt eigentlich alles beim Gokart. Dort gilt:
Wer Geld hat, kann auch gewinnen. Das heisst,
wenn man viel Geld hat, kann man sich auch die
beste Ausrüstung kaufen. Dies trägt dann natürlich
viel zum Sieg bei. Damit man soviel Geld erhält,
muss man sich erst einige Sponsoren beschaffen.
Wenn man beim Gokart genug Siege errungen hat,
kann man zum Formel 3000 überwechseln. Dies ist
eine Mischung zwischen Gokart und F-1. Da wird es schon etwas schwieriger, sich
durchzukämpfen. Hat man dann schliesslich auch noch diese Hürde überwunden, so wird
man in der F-1 aufgenommen. Die F-1 Autos haben mit einem gewö hnlichen Pkw fast nichts
gemeinsam. Die Karosserie dieser Wagen ist mittels einer speziellen Aerodynamik
angefertigt worden. Die F-1 ist ein sehr kostspieliger Sport. Die Teams müssen etliche
Millionen für die speziellen Motoren und Einrichtungen an den Boxen ausgeben. Das
Gesamtgewicht seines solchen Autos liegt bei ca. 500 kg. Da die Rennwagen eine
Höchstgeschwindigkeit von ca. 320 km/h erreichen, hängen die Fahrer bei einer
Vollbremsung mit ihrem vierfachen Körpergewicht in den Gurten. Im Gegensatz zum Gokart
kann hier ein kleiner Fehler bereits zum Tode führen. Das zeigt, dass F-1- Fahrer sehr
gefährlich leben. Es gibt immer wieder Tote oder Schwerverletzte. Das Gefährlichste ist,
wenn es bei einem Start einen Unfall gibt, weil da alle so nahe beisammen sind.
Bedeutung:
Die F-1 ist für die Teams, so wie für die Motorenbauer sehr wichtig, weil sie einen guten
Namen verdienen können. In der F-1 werden etliche Millionen ausgegeben, nur um ein
einziges Auto zu bauen, denn schon nur ein Motor kostet ca. 300 000sFr.
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Rückblick auf die Saison 95:
Das Duell, das über das ganze Jahr hinweg immer bestand, war das Duell zwischen dem
Briten Damon Hill und dem Deutschen Michael Schumacher. Schon im letzten Jahr gab es
immer zwischen diesen zwei Konkurrenten harte Kämpfe , doch 1995 wurden diese
Zweikämpfe noch viel härter . Beide sind sehr gute Fahrer, doch Schumacher hatte immer
die etwas stärkeren Nerven, und auch an der Box war das Bennetonteam immer etwas
schneller als das Wiliamsteam. Mitten in der Saison kam zum Erstaunen der zwei Favoriten
urplötzlich noch ein dritter Fahrer an die Spitze. Dieser junge Mann aus Schottland heisst
David Coulthart. Er ist der Teamkollege von Damon Hill. Schumacher und Hill lieferten sich
ein wirklich ausgezeichnetes Duell, dabei konnten zwei Zusammenstösse leider nicht
verhindert werden.
Am Anfang sah es aus als würde Hill die Saison 95 gewinnen würde doch schon beim 3.
Grand Prix von Imola konterte Schumacher und siegte. Hill war im Training fast immer besser
als Schumacher, doch schon beim Start entschied Schumacher das Geschehen wieder.
Schumi hatte den Weltmeistertitel schon beim Grand Prix von Aida in Japan in der Tasche.
Hill war sehr enttäuscht, weil er schon wieder "nur" zweiter wurde. Auch Jean Alesi aus
Frankreich hatte einen Erfolg zu verzeichnen, denn er wurde erster am Grand Prix von
Mexiko. Am Grand Prix von Monza lief alles total schief. Dort gewann Johnny Herbert, der
Teamkollege von Schumi, zweiter wurde Mika Häkkinen und dritter Heinz Harald Frentzen.
Frentzen ist auch ein Spitzenfahrer, doch leider hat er keinen guten Motor in seinem Sauber
Ford. Aber Für dieses Jahr bekommt er einen besseren Motor. Die Fordwissenschaftler
prophezeien, dass Heinz Harald den Weltmeistertitel hohlen kann.

Unfälle:
Zwei tödliche Unfälle im letzten Jahr zeigen auch, dass F-1-Fahrer mit dem Tod in einem
Auto sitzen. Wie z.B. der Spitzenfahrer Ayrton Senna, um dessen Tot noch heute
getrauert wird.

Pläne für 96:
Michael Schumacher wechselt zu Ferrari und verdient zwischen 20 und 30 Millionen Dollar.
Damon Hill bleibt bei Wiliams, doch er bekommt einen neuen Teamkollegen, nämlich Jacque
Villneuve, der im Moment noch Indy Car fährt . Bei vielen ist unklar, wohin sie wechseln.
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Hintergründe:
Viele kennen die F-1 nur so, wie sie einem im Fernsehen gezeigt wird. Dort besteht sie aus
tollkühnen Profifahrern, hohen Gewinnsummen und natürlich auch den superschnellen F-1
Rennwagen. Ebenso scheint der Risikofaktor für alle sehr niedrig.
Aber ist das wirklich alles, und gibt es da nicht noch mehr? Tatsächlich werden viele und vor
allem negative Informationen vor der Öffentlichkeit verheimlicht, wie z.B. die Umwelt.
Jährlich verpesten Unmengen von Abgasen, die durch den Normalverkehr entstehen,
unsere Luft. Allein diese Menge reicht schon aus, um das Ozonlch immer grösser werden zu
lassen.
Aber ein Grossteil dieser Mengen wurden wenigstens aus nützlichen Gründen an die Luft
gesetzt, während die ungeheuren Mengen an Abgasen im F-1 eigentlich nutzlos freigesetzt
werden und damit die Gesundheit von uns allen sinnlos gefährdet wird. Ein weiterer
wichtiger Punkt sind die Todesfälle, die es bisher gab. Schon seit Beginn der Formel 1
Renngeschichte starben eine ungeheure Zahl an Menschen an den Rennen. Nebst den
Rennfahrern kamen sogar schon Zuschauer ums Leben, weil die Tribünen zu nahe an die
Rennstrecke gebaut wurden, und so die Leute von Gegenständen getroffen wurden, die bei
einer Explosion herumflogen.
Trotzdem baute man immer schnellere und stärkere Motoren, was natürlich eine höhere
Todesrate zufolge hatte.
Heutzutage hat man zwar daraus gelernt und die Wagen wieder etwas verlangsamt, aber der
Tod fährt immer noch mit.
Bei all diesen negativen Punkten fragt man sich doch, ob es überhaupt noch einen Wert hat,
soviel teures Geld in diese Sportart zu investieren.

© by André Schär & Remo Zulauf
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Interview mit Toni Brunner, dem jüngsten Nationalrat aller Zeiten
Zeitung: Können Sie kurz ihren Lebenslauf schildern ?
Toni Brunner: Aufgewachsen auf einem Bauernhof als jüngster von 5 Kindern. 9 Jahre
Volksschule. 2 landwirtschaftliche Lehrjahre in Wängi (TG) und Frümsen (St. Galler
Rheintal), berufsbegleitend Berufsschule. 2 Wintersemester landwirtschaftliche Fachschule
in Salez/ SG. RS und jetzt die UO (Unteroffiziersschule).
Zeitung: In welcher Partei sind Sie? Und warum?
T. B.: SVP (Schweizerische Volkspartei), weil sie meiner Überzeugung und meiner
Einstellung am nächsten kommt!
Zeitung: Wie ist Ihre Stellung gegenüber Europa?
T. B.: Ich bin ein sehr offener, ja weltoffener Mensch. Ich bin daher für Europa, aber gegen
einen EU-Beitritt. Wir Jungen müssten zuviel Mitspracherecht aufgeben, unsere Volksrechte
würden eingeschränkt. Zudem ist die Landwirtschaft in der EU kein Vorbild, z. B. mit den
Tiertransporten usw. Da haben wir es hier in der Schweiz besser!
Zeitung: Was halten Sie von den Aktionen von Greenpeace?
T. B.: Greenpeace ist sehr aktiv und schaut den Mächtigen auf dieser Welt auf die Finger.
Das ist gut so. Allerdings hab ich auch schon Aktionen gesehen, die ich nicht gut gefunden
habe.
Zeitung: Sind Sie gegen oder für das Militär?
T. B.: Natürlich bin ich für das Militär. Also sage ich auch ja zu einer eigenen Armee. Ein
angemessener Schutz für Land und Leute ist immer gut. Zudem hängen Tausende von
Arbeitsplätzen von unserer Armee ab!
Zeitung: Befürworten Sie Die Demonstrationen der Bauern vor dem Bundeshaus?
T. B.: Die Bauern erhalten immer weniger für ihre Produkte (Milch, Getreide). Die
Konsumenten im Laden zahlen aber deswegen nicht weniger. Das ist ungerecht und
dagegen wehren sich die Bauern zurecht. Die Grossverteiler geben die tiefen Preise nicht
weiter, und darum bleiben die Bauern auf ihren Produkten sitzen. Doch, auch sie haben
Anrecht auf ein gerechtes Einkommen. Wenn sie fast nicht mehr wissen, wie sie ihre
Rechnungen bezahlen sollen, machen sie halt solche Kundgebungen.
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Zeitung: Wie schaffen Sie es, nebst der Politik noch einen Bauernhof zu führen?
T. B.: Beides geht nicht. Daher hilft mit auf dem Bauernhof noch der Vater tatkräftig mit.
Zurzeit führte er den Betrieb noch.
Zeitung: Was halten Sie von der Drogenpolitik (freie Abgabe)?
T. B.: Eine völlige Freigabe harter Drogen ist gefährlich. Denn, wie soll ein Abhängiger die
Motivation aufbringen, vom Drogenkonsum wegzukommen, wenn er jeden Morgen den Stoff
erhält. Es ist mir auch nicht klar: Eine suchtfreie Gesellschaft ist eine Illusion, aber die
Suchfreiheit der einzelnen muss oberstes Ziel bleiben.
Zeitung: Die Schweiz hat eine Ausländerquote von ca. 18%, was halten Sie davon?
T. B.: Wir sind das Land mit dem höchsten prozentualen Anteil an Ausländern in Europa.
Schweizer und Ausländer leben gut miteinander in der Schweiz. Dass das so bleibt, müssen
wir den Ausländeranteil stabilisieren. Das heisst, nicht immer noch mehr Ausländer in unser
Land hereinlassen. Dies sollte nur noch an Leib und Leben verfolgten Menschen
vorenthalten sein.
Zeitung: Was halten Sie von der Jugendsession? Bringt sie etwas?
T. B. : Die Jugendsession ist eine Alibiübung. Denn alles, was dort besprochen wird, muss
nicht in die Tat umgesetzt werden. Also haben die Jungen dort auch nichts zu sagen. Viel
lieber sehe ich es, wenn die Jungen in Politik, Sport, Schule und Beruf in die Verantwortung
gezogen werden, und zwar dort, wo sie echt mitbestimmen können.
Zeitung: Haben Sie sich als Jugendlicher auch schon politisch engagiert?
T. B.: Natürlich. Mit 17 war ich Gründungsmitglieder der SVP des Kt. St. Gallen. Mit 19 wurde
ich Präsident der SVP Bezirkspartei Obertoggenburg. Das Interesse begann aber schon
früher, z. B. mit 14, als ich jeden Tag die Zeitung las.
Zeitung: Wie entwickelt sich der Arbeitsmarkt für die Jugend?
T. B.: Dies ist schwierig abzuschätzen, denn das hängt direkt davon ab, wie es der Wirtschaft
geht. Allgemein darf man aber sagen, dass es härter wird.
Zeitung: Wollten Sie schon immer in die Politik gehen? Wenn ja, warum?
T. B.: Dass ich in die Politik kam, war Zufall. Natürlich war mein Interesse schon früh da, aber
steuern kann man das nicht. In die Politik wollte ich, weil alles das , was heute entschieden
wird, uns Junge morgen direkt betrifft. Z. B. die AHV, also die Altersvorsorge. Wursteln wir da
so weiter, kann es passieren, dass wir Jungen ein Leben lang einbezahlen, aber
schlussendlich nichts erhalten.
Zeitung: Was beschäftigt Sie am meisten?
T. B.: Die weltweit unstabile Lage, das verantwortungslose Umgehen mit unsern
Lebensgrundlagen und die Zustörung der Umwelt im Speziellen.
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Zeitung: Fühlen Sie sich Ihrer neuen Verantwortung als Nationalrat gewachsen?
T. B.: Natürlich, sonst hätte ich mich nie zur Wahl gestellt.
Zeitung: Werden Sie nach Ihrer Wahl anders behandelt?
T. B.: Zum Teil, aber man soll dies nicht überbewerten.
Zeitung: Wird die Politik anders aussehen als von ihren Parteikollegen (wegen Alter)?
T. B.: Weil ich jung bin, bin ich natürlich zu einigen Themen viel sensibler eingestellt als die
ältere Generation. Schlichtweg darum, weil ich und alle ihr jungen Leute auch, noch lange auf
dieser Welt, in diesem Land leben müssen.
Zeitung: Was war Ihr schönster Erfolg/Moment in Ihrem Leben?
T. B.: Bei meinen Tieren auf dem Bauernhof ist immer wieder ein schöner Moment. Erfolg?
Natürlich die Wahl in den Nationalrat mit 21 Jahren!
Zeitung: Sie hätten drei Wünsche frei, welche ?
T. B.: - Gesundheit
- Frieden hier und überall
- Mehr Junge Leute im Parlament und in der Politik
Wir danken Toni Brunner für dieses Interview und wünschen ihm noch viel Erfolg in seiner
politischen Karriere.
© by David Lanz und Daniel Steiner
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Asien

liegt voll im Trend
Es ist soweit, Asien macht sich bei uns breit. Was aus asiatischen Ländern stammt, ist
momentan sehr beliebt. Zum Beispiel die Kampfkunst: Immer mehr Europäer ziehen die
asiatischen Kampfsportarten vor. Sehr beliebt ist Tai-Chi, die aus China stammende
Bewegungsmeditation.
Noch heute sieht man etliche Chinesen der älteren Generation, die in den Parks ihren
täglichen Tai-Chi-Übungen nachgehen. Leider interessiert sich die chinesische Jugend nicht
so dafür. Um so grösser ist die Nachfrage bei uns. In Zürich gibt es eine Tai-Chi-Schule,
welche von Alex Suarez geleitet wird, die wegen der grossen Nachfrage vergrössert werden
musste. Das Ziel der Schüler ist es, ihre eigene innere Mitte zu finden. Bei schönem Wetter
wird manchmal auch draussen geübt, denn Tai-Chi ist das Gleichgewicht zwischen Mensch
und Natur, und zwischen den männlichen und weiblichen Energien (auch genannt Ying und
Yang). Dies führt zu guter Gesundheit, Widerstandsfähigkeit und viel Selbstvertrauen. Jujitsu, eine Art Selbstverteidigung, wird sogar in der Zürcher Polizei erlernt. Zur grossen
Freude ihres Lehrers nehmen immer mehr Jugendliche daran teil. Ebenfalls Manager führen
solche Übungen wie Aikido aus, um den westlichen Konkurrenzkampf besser bestehen zu
können: Was ist Aikido? Es sollen die Energien harmonischer und ökonomischer eingesetzt
werden. Die Berühmtesten Kampfsportarten sind Judo, Karate und Kung-Fu. Zur Erlernung
braucht es viel Körperbeherrschung und tägliches Training.
Auch die asiatischen Küchen sind gesund und vielseitig. Als erstes kannte man die
chinesische Küche die eine grosse Auswahl von kleinen, gedämpften, fritierten,
gebackenen, süssen oder gesalzene Leckerbissen bietet. Dazu gehört natürlich auch das
traditionelle Stäbchenessen, was zu Beginn nicht ganz einfach ist. Aber die hilfsbereiten
Kellner zeigen einem gerne, wie man sie handhabt.
Allerdings muss man für ein Essen in einem chinesischen Restaurant tief ins
Portemonnaie greifen. Die thailändische Küche versteht es, die Aromen perfekt zu
kombinieren. Man bekommt jedes Gewürz zu spüren , es ist also nie nur scharf.
Ausnahmsweise wird hier meistens mit Löffel und Gabel gegessen. Die Stäbchen sind für
Nudelgerichte. Das berühmte Klebreis wird hauptsächlich in Korea gegessen. Dies ist
nur ein kleiner Einblick in die Ideen- und abwechslungsreiche Asienwelt.
Tamara Kurth & Romy Schaad
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H

itparade

Zu der Schweizer Single-Hitparade: Sie entsteht aus den
Verkaufszahlen der Schweizer Plattenfirmen.
Nachzulesen sind sie im Sonntagsblick, oder wer seine
Favoriten hören will kann am Sonntag Nachmittag den
RadioDRS 3 einschalten. Wir haben in Wiedlisbach
verschiedene Menschen aller Altersstufen gefragt, ob sie
sich für die Hitparade interessieren. VERBLÜFFEND: Der
Altersunterschied ist deutlich zu erkennen. Jugendliche
bis 17 Jahre interessieren sich bis zu 72% für die
Hitparade. Erwachsene ab 18 Jahren zu 88% nicht mehr!
Für unsere Schweizer Musiker sieht es, zumindest in der
Schweizer Hitparade, nicht gerade rosig aus. Der einzige
der mit seiner neuen
Ballade "Love is the price" in den
Top 20 (Platz 14) ist, ist DJ BOBO. Wer auch öfters ganz
vorne mitspielt ist Céline Dion. Sie ist aber halbe
Kanadierin. Bei den CD/MC sieht es für die Schweizer
wesentlich besser aus. Die Gruppe Gotthard ist auf Platz
1, Céline Dion auf Platz 2.

Schweizer Hitparade vom 25.2.96:
© by Tanja Steiner
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Traditionen der
Dörfer in unserer
Umgebung
Der Markt in Wiedlisbach
Eine recht alte Tradition von Wiedlisbach ist der Markt. Wiedlisbach erhielt im Jahre 1386
wegen seiner treuen Dienste im Sempacher-Krieg das Recht, einen Wochenmarkt zu halten.
Seither findet jeden Samstag ein Markt statt, an dem die Bauern aus der Umgebung
Gemüse, Züpfen und vieles mehr verkaufen. Zudem findet dreimal jährlich ein Markt statt,
bei dem die Trödler aus der ganzen Gegend kommen. Diese sind immer ein riesiger Spass
für Gross und Klein. Die Märkte sind jeweils im Frühling und Herbst, und kurz vor
Weihnachten findet noch ein Weihnachtsmarkt statt.

Der Waffenlauf in Wiedlisbach
Rudolf Graf aus Kyburg plante 1382 einen Überfall auf die reiche Stadt Solothurn. Im
Schlüssel zu Wiedlisbach belauschte der Rumisberger Hans Roth die Vorbereitung der
Übeltat. Hans Roth ging sogleich in die Stadt Solothurn, um sie zu warnen; nur so konnte
die Übeltat von Rudolf Graf vereitelt werden. Zu Ehren von Hans Roth findet jedes Jahr
am ersten Sonntag im Mai der Hans-Roth-Waffenlauf statt. Die Läufer starten in
Wiedlisbach und laufen über Solothurn wieder nach Wiedlisbach zurück. Jedes Jahr am
Waffenlauf erscheint der älteste Nachkomme von Hans Roth in einem Ehrenkleid mit den
Farben der Stadt Solothurn. Denn nur durch seine Hilfe konnte Solothurn gerettet werden.
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Die Sichlete in Oberbipp
Die Sichlete war ein Fest wie das heutige Erntedankfest in den USA. Man feiert es als Dank
für die reiche Ernte. Früher wurde es auf den Bauernhöfen gefeiert. Als diese Tradition von
den Bauern immer weniger fortgeführt wurde, versuchte der Turnverein und der Poloclub
Oberbipp vergeblich, jedes Jahr ein Sichletefest zu organisieren. Doch mangels Interesse
musste diese alte Tradition doch aufgegeben werden. Das Sichletefest findet bereits seit
mehreren Jahren nicht mehr statt.

Chilbi in Attiswil
Die Chilbi in Attiswil besteht bereits seit über 460 Jahren. Obwohl im 14. Jahrhundert Chilben
im ganzen Kanton Bern verboten wurde, setzte die Gemeinde Attiswil ihre Chilbi trotzdem
fort, da sie damals noch zur Kirchgemeinde Flumenthal gehörten und somit Solothurn
zugewandt war. Früher gab es einen Brauch, nachdem der Familienälteste ein bestimmtes
Gewand während der ganzen Chilbi trug. Heute wird dieser Brauch nicht mehr praktiziert.
Die Chilbi findet immer am zweiten Wochenende im August statt. Bis heute gibt es keine
Berichte, dass die Chilbi einmal nicht stattgefunden hat. Die Attiswiler-Chilbi ist jedes Jahr ein
Vergnügen für Jung und Alt.

Auffahrtsfest in Rumisberg
Jedes Jahr am Tag der Auffahrt findet in Rumisberg ein Fest statt. Auf dem Parkplatz des
Restaurants Bären werden Tische aufgestellt und Lose verkauft, mit denen man schöne
Preise gewinnen kann. Zum Auffahrtsfest gehört auch der Lebkuchen der jedes Jahr von den
Besuchern in grosser Menge gekauft wird. Für die jüngeren Besucher des Festes, hat es
einen Luftgewehr-Schiessstand. Ein Fest, das vor allem von älteren Menschen immer
wieder gerne besucht wird.
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Computer
Geschichte des Computers
Schon immer wollten die Menschen sich die Arbeit mit Geräten
erleichtern. Darum wurde ca. 200 v. Chr. der Abakus erfunden.
Das waren an Schnüren befestigte Holzkugeln. Das System ist so gut, dass es sich bis heute
in Asien erhalten hat. 1674 wurde von Gottfried W. Leibniz das duale Rechensystem, das nur
die Werte 1 und 0 verwendet, erfunden. Ohne diese Erfindung würde es heute keine
Computer geben. 1890 erfand Herman Hollerith das Lochkartensystem. Bei jedem Loch war
der Stromkreis geschlossen. Dem Schweizer Konrad Zuse (der vor kurzem starb) gelang es
1941, die erste programmierbare Datenverarbeitungsmaschine Z3 zu bauen. Der vom
Amerikaner Howard Aiken gebaute Computer bestand aus 70`000 Einzelteilen, 100 km
Draht und einem Gewicht von 5 Tonnen. Die Mark 1 war erstmals imstande, relativ viele
Operationen komplett ohne Eingriff eines Menschen durchzuführen. Ende der 50er Jahre
wurde die Elektronenröhre durch Transistoren ersetzt. Das bezweckte, dass die Computer
immer kleiner, schneller und zuverlässiger wurden.
Die Entwicklung ist derart schnell, dass es nicht gelingt, etwas wirklich Aktuelles zu
schreiben. Alles Existierende ist bereits veraltet. Auch die Spiele haben erstaunliche
Fortschritte gemacht. Heutzutage sind die Spiele mit besten 3D-Grafiken und super Sounds
ausgerüstet. Darum beschlossen wir, einige Spiele vorzustellen.

Command & Conquer
Eine gute Mischung zwischen Strategie- und Kriegsspiel. Man übernimmt die Rolle eines
Kommandanten in der Zukunft. Man hat verschiedene Bauoptionen, mit denen man seine
Basis errichten und den Gegner bekämpfen kann. Die Grafik ist auf dem neuesten Stand,
und der Sound lässt auch keine Wünsche offen. Dieses Echtzeitspiel hat nichts, das man
noch bemängeln könnte. Der Spielverlauf ist mit schönsten Videos umrahmt.
Vielleicht hat man Macht über die ganze Erde...
...vielleicht liegt man auch bald darunter!

Systemanforderungen: 100% IBM Kompatibel / 486 33Mhz / 4 MB RAM
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Sim Tower
In diesem spannenden Unterhaltungsspiel muss man darauf achten, dass im
selbstaufgebauten Hochhaus alles reibungslos abläuft. Es muss z.B. genügend Fahrstühle,
Waschräume und Restaurants haben.
Mit jedem Stern, den man mehr verdient, werden die
Baumöglichkeiten erweitert. Die Grafik ist gut gelungen
und die passenden Soundeffekte sind auch dabei.
Wenn man es am Schluss zu einem stolzen
100stöckigen Turm geschafft hat, kommt zur
Krönung des Turmes die Kathedrale oben drauf.
Systemanforderungen: 100% IBM Kompatibel
386 25Mhz
4MB RAM

FX Fighter
Ein Fightergame der Spitzenklasse! Es geht darum, verschiedenste Gegner in
verschiedenen Arenas auf verschiedenen Planeten zu besiegen. Man kann seinen
persönlichen Kämpfer zwischen acht vorgegebenen Figuren auswählen. Jeder hat seine
eigenen speziellen Fähigkeiten. Man muss sich zwischen roher Kraft oder Geschicklichkeit
entscheiden. Ein Spiel mit SUPER 3D-Grafik und Sound. Bei diesem Turnier gibt es keinen
Preis für den zweiten Platz. Nur einen SARG!!!
Systemanforderungen: 100% IBM Kompatibel
486 33Mhz
8MB RAM
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Theme Park
Ein unterhaltsames Strategiespiel, in dem es darum geht, einen Vergnügungspark
aufzubauen. Man muss dabei an alles denken und darf kein Detail vergessen! Es ist
einfach spielbar und mit bester Grafik versehen. Nach jedem Spieljahr wird abgerechnet,
und es werden immer neue Attraktionen zur Verfügung gestellt. Es ist schwierig, die
Parkbesucher bei Laune zu halten, denn wenn einem das nicht gelingt, geht man
PLEITE!
Systemanforderungen: 100% IBM Kompatibel
386 16Mhz
4MB RAM

Ohne Computer wäre die Welt heutzutage gar nicht mehr denkbar.
Schon bald gehört der PC zu den Standardeinrichtungen in jedem
Haushalt. Die Preise werden Woche für Woche herabgesetzt,
und Woche für Woche gibt es leistungsfähigere Computer. Zu
was wird das führen? Welche Konsequenzen müssen
wir damit in Kauf nehmen? Die Antwort steht in den
Sternen geschrieben!

Ó by Mathias Kunz & Tobias Tommila
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Landschulwoche

Landschulwoche

Es ist Tradition in unserer Schule, dass man in jedem Schuljahr eine Themenoder eine Landschulwoche absolviert. Im Gegensatz zu einer Landschulwoche
verbringt man die Themenwoche in der Sekundarschule Wiedlisbach und ihrer
Umgebung. Vielmals unternehmen die Schüler Tagesausflüge. Doch meistens
besuchen die Schüler lieber eine Landschulwoche, da es viel lockerer zu- und
hergeht. Die neunte Klasse hat jeweils das Recht, in ihrem letzten Schuljahr noch
eine Landschulwoche durchzuführen. Eine Landschulwoche ist für uns immer
etwas Besonderes, da man aus dem Schulalltag herauskommt. Im allgemeinen
ist es für uns oft viel interessanter, nicht in unserem Schulzimmer zu sitzen, dass
uns manchmal öde und langweilig erscheint, sondern in der offenen Natur. In
einer solchen Woche fällt es uns leichter, etwas zu lernen, weil wir manche Dinge
praktisch zu sehen bekommen. So blieben uns vorallem zwei verschiedene
Ereignisse dieser Woche besonders gut eingeprägt. Aber beginnen wir mit dem
Anfang unserer unterhaltsamen Reise, die uns unter der Leitung von Christine
und Ruedi Steffen nach Rorschach an den Bodensee führte.
Die Klasse 1a besuchte die Schindler Waggon AG in Altenrhein. Man erklärte uns
die Produktion und Revision der Züge. Wir sahen, wie die vielen verschiedenen
Teile, die zur Herstellung eines Zuges dienen, zuerst auf dem
Computerbildschirm gezeichnet werden müssen. Danach werden diese Teile
genau nach Plan hergestellt. Wir waren erstaunt, wie viele verschiedene
Stoffteile und Stoffmuster zu Herstellung eines Zugsitzes gebraucht werden. In
der Schindler Waggon AG können sehr viele verschiedene Berufe ausgeübt
werden. Wir besuchten aber auch das Zollamt in Kreuzlingen. Uns wurde auf
eindrucksvolle Art erklärt, dass der Zoll nicht nur von dem uns bekannten
Grenzwächter besteht. Die grösste Aufgabe widmet er dem Warenverkehr. Uns
wurde an einem Beispiel gezeigt, wie der Export und Import der Handelswaren
vor sich geht.
Am Samstag kehrten wir mit unserem Kleinbus nach Wiedlisbach zurück. Leider
war dies unsere letzte Landschulwoche gewesen, und sie wird uns sicher noch
Jahre über unsere Schulzeit hinaus in Erinnerung bleiben.
© by Manuela und Jeanine
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Schule Kanton Bern- Wohin?
Obwohl wir Entlassschüler sind , haben wir beschlossen, uns mit der neuen Schulreform zu
befassen. Aber bereits nach kurzer Zeit haben wir gemerkt, dass dies keine leichte Aufgabe
sein wird, da das System sehr kompliziert aufgebaut ist.
Bisher hatte der Kanton Bern ein Schulsystem, das in Europa fast einzigartig war, nämlich 4
Jahre Primarschule und 5 Jahre Sekundarschule. Nachdem man in der Schweiz eine
Vereinheitlichung des Schulsystems vereinbart hatte, wollte auch der Kanton Bern den
Übertritt den schweizerischen Normen anpassen.
Aufnahmeverfahren:
Die Prüfungen nennt man jetzt Vergleichsarbeiten. Alle Schüler der 6. Klasse schreiben
diese, was bedeutet, dass ein prüfungsfreier Eintritt nicht mehr möglich ist. Nach den
Arbeiten wird zusätzlich ein Elterngespräch geführt, welches höchstens als ein kosmetischer
Beitrag empfunden werden kann.
Das neue Fach:
Das ist wohl die grösste Änderung im neuen Schulsystem. Das Fach heisst NMM (Natur,
Mensch, Mitwelt). Darin sind Geschichte, Geographie, Naturkunde, Religion und
Hauswirtschaft integriert. Für all diese Fächer werden nur 8 Lektionen pro Woche berechnet.
Der Zweck des Faches ist eigentlich gut, da die betreffenden Lehrer bereits am Anfang des
Schuljahres den Lehrplan für die 3 Jahre festlegen. Sie können selber entscheiden, wann sie
welches Thema behandeln. Gewisse Themen sind vorgegeben und müssen während den 3
Jahren durchgenommen werden. Sobald die Hauptthemen abgeschlossen sind, können die
Lehrer freie Themen wählen. Die Behandlung der Nebenthemen ist von Schule zu Schule
sehr unterschiedlich. Das ist auch der grosse Nachteil. Wenn ein Schüler die Schule
wechselt, kann es vorkommen, dass er ein Thema mehrmals durchgenommen hat und
andere Hauptthemen jedoch nie.
Zeugnisse:
Bis jetzt erhielten die Schüler/innen nach jedem Semester ein Zeugnis. Jetzt wird nur noch
ein Zeugnis pro Schuljahr geschrieben. Die Eltern erhalten nach einem Semester einen
Zwischenbericht, und die Schüler/innen schreiben ein S e l b s t b e u r t e i l u n g . F ü r d a s
Fach NMM wird wahrscheinlich nur eine Note geschrieben, das
man aus dem Durchschnitt aller integrierten Fächer ausrechnet.
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Die Sekundarschullehrer/innen
Frau Häni, Frau Bitzi und Herr Schoepf waren so freundlich und sagten uns ihre Meinung
(hier gekürzt) zum neuen Schulsystem.
Frau Häni: ,,Ich muss mich positiv einstellen, aber von manchen
Änderungen bin ich nicht gerade begeistert. Bis jetzt fand ich das
Schulsystem eigentlich gut, aber ich muss mich eben mit dem neuen
System abfinden."
Frau Bitzi: "Sie ist im Grossen und Ganzen eher positiv eingestellt.
Das Aufnahmeverfahren sei jedoch sehr zeitaufwendig und zählen
praktisch nicht. ,,Der Wert der Prüfung ist runtergesetzt." Zum neuen Fach
sagte sie nur: " Wir wissen noch nicht einmal, wie die Noten in NMM
gesetzt werden"
Herr Schoepf: "Das System wird geändert, was viel Zeit und Energie braucht.
Doch es ist später nicht besser, sondern anders."

Filmkritik
French Kiss
Kate (Mag Reyan) und ihr verlobter (Timothy Hutton) wollten nach Paris fliegen, wegen eines
Ärztekongresses. Da aber Kate Flugangst hatte, musste sie zurück bleiben. Als sie ein Anruf
aus Paris von ihrem Verlobten Charlie bekam, der ihr gestand sich in eine Französin verliebt
zu haben, überwand sie die Flugangst um sich Charlie zurück zu erobern. Im Flugzeug lernte
sie den Franzosen Luc (Kevin Kline) kennen, der ihr heimlich ein Diamantenhalsband in die
Tasche legte. Da Luc sein Halsband wieder zurück haben wollte, verfolgte er Kate überallhin.
Als ihr die Handtasche gestohlen wurde, lernte Kate Luc von einer ganz anderen Seite
kennen. Dadurch entwickelte sich langsam eine Romanze.
Kritik: Ein witziger Film für humorvolle Leute, die gerne Lachen. Allerdings wurden die
grossen Erwartungen, die einem in der Werbung gemacht wurden, nicht erfüllt.
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Don Juan de Marco
Don Juan de Marco (Johnny Depp) bildete sich ein, der grösste Liebhaber alle Zeiten zu sein.
Weil der Frauenheld nach 1500 Versuchungen seine Jugendliebe Dona Anna (Geraldine
Pailhas) nicht vergessen kann, will er sich umbringen. Vom Dach eines Hochhauses ruft Don
Juan, er will vom weltbesten Fechter Don Franciso del Silva getötet werden. Darauf taucht
der Psychiater Jack Mickler (Marlon Brando) auf, der sich als Onkel
von Don Francisco ausgibt. Da Jack kurz vor dem Ruhestand ist, möchte er Don Juan als
letzter Patient behandeln. Durch Don Juan findet Jack die Ader der Leidenschaft wieder.
Kritik: Ein romantischer, leidenschaftlicher Film. Ein Film für Träumer.
Mad Love
Matt (Chris o`Donell) verliebt sich in Casy (Drew Barrymore), die er Abends durchs Teleskop
betrachtet. Darauf schickt er ihr ein Ticket für ein Grungekonsert, ohne Absender. Am
Konzert weiss Casy auf Anhieb von wem das Ticket ist. Am nächsten Tag schwänzt sie mit
Matt den Unterricht. Eines Tages als Casy Matt sehen wollte, während er eine schwierige
Prüfung schrieb, löste sie den Feueralarm aus. Darauf wird sie suspendiert. Zu Hause
bekommt sie Ärger mit den Eltern. Nach einem Selbstmordversuch wird sie in eine
Nervenklinik eingewiesen, doch Matt befreit seine grosse Liebe. Sie fahren Richtung Mexiko
Als Casy anfängt durchzudrehen, ruft Matt mit schweren Herzens bei ihren Eltern an und
bringt sie wieder zurück in die Nervenklinik.
Kritik: Mad Love ist ein spannender, witziger und trauriger Film zugleich. Ein Film für
Lebenslustige Leute.
Legende der Leidenschaft
Eine Familie lebt auf einer Farm in den Rockies. Eines Tages kommt der
jüngste Sohn Samuel (Henry Thomes) mit seiner Verlobten Susannah (Julia
Ormand) zurück und verkündet, dass der erste Weltkrieg ausgebrochen sei.
Die drei Brüder Alfred (Aidon Quinn), Tristan (Brad Pitt) und Samuel ziehen
in den Krieg, wo Samuel fällt. Nach dem Krieg verliebt sich Susannah in
Tristan, dem das Leben auf dem Land zu langweilig wird. Dabei wird er Matrose. Etliche
Jahre später als er zurückkehrt, hat Susannah Alfred geheiratet. Dabei entsteht ein tödlicher
Krieg zwischen den beiden Brüdern.
Kritik: Legende der Leidenschaft ist ein Film für Abenteurer. Er ist spannend,
leidenschaftlich, aber auch sehr traurig.
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