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Anlässe
neeraCh

Flohmärt
des Frauenvereins
AmSamstag, 4. Oktober, führt
der FrauenvereinNeerach in der
Zivilschutzanlage beimMehr-
zweckgebäudeNeerach von 9 bis
11.30Uhr einen Flohmärt durch.
Zu erwarten sind viele gut erhal-
tene Gegenstände für denHaus-
halt, Spielsachen, Bilder, Schall-
platten und anderes. e

Samstag, 4. Oktober, von 9 bis
11.30 Uhr, in der Zivilschutzanlage
Neerach

bassersdorf nürensdorf

Damit der Igel
sich wohlfühlt
Amkommenden Samstag, 4.
Oktober, organisiert der Natur-
schutz Bassersdorf Nürensdorf
(NBN) eine Veranstaltungmit
demTitel «Igelfreundlicher Gar-
ten, Anlegen eines Asthaufens».
Referentinnen sind ErikaHeller
und Simone Schmid von der
IgelstationWinterthur. Sie zei-
gen auf, was getanwerden kann,
damit die Igel in denGärten
während desWinters einen
geeignetenÜberwinterungsort
finden. Die Exkursion eignet sich
auch für Kinder. Der Anlass fin-
det im Privatgarten vonWalter
Schläpfer statt (Talwiesenstrasse
10, Nürensdorf ). Beginn ist um
14Uhr, Schluss circa 15.30Uhr.
Anschliessendwird der NBN
einen Apéro offerieren. Die Teil-
nahme ist kostenlos. e

Samstag, 4. Oktober, von 14 bis
15.30 Uhr, Privatgarten von Walter
Schläpfer, Nürensdorf

Lärmschutz
an Badener-
strasse
bülaCh Von morgen Donners-
tag, 2. Oktober, bis Mitte Dezem-
ber lässt das kantonale Tiefbau-
amt entlang der Badenerstrasse
inBülach–Abschnitt John-Brun-
ner-StrassebisBinzeggerweg 10–
Lärmschutzwände erstellen. Zu-
erst gilt es, Rodungsarbeiten vor-
zunehmen. Während der Bau-
arbeiten, die am6.Oktoberbegin-
ne,wirdderVerkehrwerktagsmit
einerLichtsignalanlage einspurig
geführt. Einzig für die Pfahlfun-
dationsarbeiten, die in der zwei-
tenHälfteOktober stattfinden, ist
das Lichtsignal auch in derNacht
und am Wochenende in Betrieb.
Das Trottoir in Richtung Auto-
bahnzubringer ist während der
gesamten Bauzeit gesperrt; eine
Umleitung ist signalisiert,wiedas
Tiefbauamtweitermitteilt. red

Informatikunterricht in der Primarschule
soll den Fachkräftemangel bekämpfen helfen
bildung Ab diesem Schuljahr werden in Oberglatt, Nieder-
hasli und Niederglatt bereits Primarschüler an die Informatik
herangeführt. Der Einblick in die Welt der Programmierer soll
die Begeisterung für technische und naturwissenschaftliche
Berufe wecken und dem Fachkräftemangel entgegenwirken.

Seit Sommer 2013 lernen die
Schüler im Sekundarschulhaus
Seehalde die Programmierspra-
che kennen. Ab diesem Jahr wer-
den auch die Primarschüler in
Oberglatt, Niederhasli und Nie-
derglatt in die Welt der Informa-
tik eingeführt. Je ein Semester
lang werden die 5.- und 6.-Kläss-
lerwährend insgesamt20Lektio-
nen die Grundkenntnisse der
ProgrammierspracheLOGOken-
nen lernen. «DasGanzewird sehr
spielerisch sein», erklärtGregory
Turkawka, Schulleiter an der
SekundarschuleNiederhasli-Nie-
derglatt-Hofstetten (Niniho)und
Leiter des neuen Informatikpro-
jektes. «DieKinder lernenamAn-
fang mit einer Schildkröte Wege
zubeschreiben, einfache geomet-
rische Formen zu zeichnen und
Grundbefehle zu Befehlsketten
zu verknüpfen.»

In der Oberstufe sollen die
Grundlagendannvertieftwerden.
Dannwerden sichdie Schülermit
Codierung, Sicherheit und Kryp-
tologie, diskreter Optimierung
und der Simulation und Visua-
lisierung von Daten befassen.
Schritt für Schritt werden dabei
auch ausserschulische Lernorte
wie zum Beispiel die i-Factory
School des Verkehrshauses Lu-
zern oder das Technorama Win-
terthur in dasAngebot integriert.
Dabeiwird aucheineZusammen-
arbeit mit den pädagogischen
Hochschulen angestrebt, um die
Erkenntnisse des Projektes in
LehreundAusbildungeinfliessen
zu lassen.

Pionierarbeit in Niederhasli
DieneueZusammenarbeit imBe-
reich der Informatik zwischen
den Primarschulen und der Se-

kundarschule Niniho ist Teil des
MINT-Kooperationsprojektes.
Das Projekt wurde im Frühjahr
2013 von der Schweizerischen
Akademie der Technischen Wis-
senschaften (SATW)undderStif-
tung MINTeducation ins Leben
gerufen. Ziel des Projektes ist es,
die naturwissenschaftlich-tech-
nischenGrundkenntnisse zu ver-
bessern und gleichzeitig dem
Fachkräftemangel in diesen Ge-
bieten entgegenzuwirken. Dazu
sollen die MINT-Kompetenzen
(Mathematik, Informatik,Natur-
wissenschaften, Technik) auf al-
len Schulstufen verbessert wer-
den.
In vier schweizerischen Schu-

lenwird je einMINT-Bereichum-
gesetzt. Technik soll in Reinach
BL gelehrtwerden,Naturwissen-
schaften kommen imFricktal AG
und in Meilen ZH zum Zug und
Informatik wird im Niniho-Ge-
biet umgesetzt, gemeinsam und
inZusammenarbeitmit demAus-
bildungs- undBeratungszentrum
für Informatikunterricht der
ETH Zürich. So werden auch ein

Unterrichtsleiter und ein Assis-
tent der ETH die Informatiklek-
tionen in den ersten zwei Jahren
führen. Finanziert werden die
insgesamt600Lektionen vonder
Hasler-Stiftung.
Ziel sei es dann, dass die Lehr-

personendieKenntnisse indieser
Zeit erwerben und in Zukunft
selbstständig den Informatik-
unterricht führenkönnen. Indie-
ser Phase sollen auch Lehrmittel
im Informatikbereich erstellt
werden. Diese würden heute für
die Sekundarstufe fehlen. «Wir
leistenauf diesemGebietPionier-
arbeit fürdie Schweiz.Deshalb ist
das Projekt so spannend», sagt
Turkawka.

Schüler entwickelte eine App
Die Informatikbegeisterung aus-
gelöst hat vor einigen Jahren ein
Schüler der Seehalde. «Er entwi-
ckelte eine iPhone-App und ver-
diente damit zeitweise sogar
mehr Geld als ich», meint Tur-
kawka lachend. Für den Schullei-
ter gibt es vielfältigeGründe,wes-
halb Informatik im Unterricht

stärker gewichtet werden sollte:
«Wir alle nutzen täglich Smart-
phones und Computer. Uns geht
esdarum,dassunsereSchüler ler-
nen, was dahintersteckt. Sie sol-
len die Geräte nicht nur anwen-
den, sondernauch lesenkönnen.»
Gleichzeitig gehe es darum, bei

denSchülerndieBegeisterung für
technische Gebiete zu wecken.
Dieses Ziel habe man bereits im
letzten Jahr erreichen können.
«Wirhatteneine starkeZunahme
anSchülern, die sich für Informa-
tikberufe interessierten», sagt
Turkawka.Während indenvorge-
henden Jahren lediglich ein bis
zwei Schüler nach der Oberstufe
eine Informatiklehre angefangen
hätten, seien es diesen Sommer
bereits sechs Schüler gewesen.
Die Neugierde werde nicht nur
bei Jungs geweckt. «Mädchenzei-
genoft sogarnochmehrBegeiste-
rung als Jungs, sobald sie sehen,
dass es auch beim Programmie-
ren um das Erlernen einer Spra-
che geht. Oft liegt den Mädchen
dasProgrammierenauchbesser.»

Caroline Bossert

Der Meister der Bildsprache
malt für die Menschen vor Ort
baChenbülaCh Der international erfolgreiche Kunstmaler
Carl-W. Röhrig stellt bis Ende nächster Woche in der Parkallee
zahlreiche Werke aus und lässt sich beim Malen über die
Schulter schauen.

KnorrigesGeäst ziert denweissen
Untergrund. Mit geübtem
Schwung zieht der Künstler den
mit Wasserfarben getränkten
Pinsel über den harten Karton
und erweckt das vorher kahle
Holz zum Leben. Innert weniger
Minuten lässt er eine exotische
Blumedetailreich in explodieren-
der Farbintensität erblühen.
«Solche Bilder leben absolut von
demMoment», erläutert Carl-W.
Röhrig den Verzicht auf Skizze
oder Vorzeichnung.
Der international renommier-

te Kunstmaler hat für zwei Wo-
chen sein Atelier in der Parkallee
aufgeschlagen, um andere Men-
schen an der Entstehung seiner
Bilder teilhaben zu lassen. Die
Ausstellung seiner Meisterwerke
aus verschiedenen Jahrzehnten
vermittelt einen Überblick über
sein vielseitiges Schaffen.

Schönheit und Schrecken
Carl-W. Röhrig ist Mitbegründer
des «Fantastischen Naturalis-
mus»: Fantasie und Natur spie-
geln sich in seinen Bildern wider
und verschmelzen miteinander,
oft inbetörenderAnmutundHar-
monie, manchmal auch in irritie-
rendem Kontrast. Die Gegen-
überstellung der Schönheit der
Natur und des Schreckens von
Umweltzerstörung oder Krieg
verleihen seinen Werken eine
mahnende Botschaft, manchmal
subtil, manchmal konkret.
Die Themen und Aussagekraft

vieler Bilder haben auch nach 25
Jahrennichts anAktualität verlo-
ren. Trotz Ausflügen in den Ex-
pressionismus ist der Künstler
seiner nicht nur Fachleuten ver-
ständlichen Bildsprache stets
treu geblieben, denn er möchte
die Herzen der Betrachter errei-
chen.
«Ein superrealistischesGemäl-

de erzielt grössere Aufmerksam-
keit als ein Foto», erklärt Röhrig
undverweist auf seine lebensech-
tenPorträts bedrohterTierarten,
betont aber auchdenEinfluss des

Spirituellen und der geistigen
Welt auf sein Schaffen.

Ein Leben für die Kunst
1953 in München geboren, ent-
schiedCarl-W.Röhrig sichbereits
mit 16 Jahren, Künstler zu wer-
den, «ob erfolgreich oder nicht»,
und malt seitdem 10 bis 14 oder
mehr Stunden am Tag. Sein Ta-
lent, gepaartmitFleiss bis zurBe-
sessenheit, ermöglichte ihm, sei-
nen Lebensunterhalt von Anfang
an mit der Kunst zu verdienen.
Etwa4000Gemäldeumfasst heu-
te sein Werkverzeichnis, dazu
kommen 1000 bis 2000 Illustra-
tionen, darunter viele Titelbilder
für bekannte Magazine wie
«Stern», «Spiegel» oder «Geo» so-
wie internationale Titel wie «Na-
tional Geographics». Zahlreiche
AusstellungenundAuszeichnun-
gendokumentieren seinenkünst-
lerischen Werdegang. 27 Jahre
lebte er mit Frau und Muse Sa-
bine und drei Kindern in Ham-
burg und Dänemark, bevor das
Paar 2007 in die Schweiz zog.

Malen, wo Menschen sind
Im gleichen Jahr begann er mit
Wanderausstellungen in Ein-
kaufszentren und demMalen vor
Ort. In der Parkallee ist er auf-
grund der sehr positiven Reso-
nanz des Publikums bereits zum
zweiten Mal. «Viele Leute haben
Interesse an Kunst, gehen aber
nie in eine Galerie. Hier erreiche
ich sie in einer ganz anderen Si-
tuation: Sie schauen einfach,weil
sieFreudedaranhaben.» Seit fünf
Jahren gibtCarl-W.Röhrig in sei-
nemAargauer Atelier auch Semi-
nare fürLaienundProfis, umsein
Know-how weiterzugeben. Der
Künstler hofft, auch den einen
oder anderen, der ihmnunbei der
Arbeit zuschaut, zu inspirieren:
«Kreativität ist inunsererGesell-
schaft bedroht,weilmanheute al-
les konsumierenkann. Ichmöch-
te dieMenschen dazu ermutigen,
selbst etwas zu erschaffen.»

Martina Kleinsorg

Carl-W. Röhrig arbeitet zurzeit eine Art offenes Atelier in der Parkallee in Bachenbülach.

Die Natur in all ihren bunten Facetten hält der Künstler ausdrucksstark fest. Bilder Balz Murer


