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FEIERT IHR UNTERNEHMEN GEBURTSTAG
?

GEWINNEN SIE EINEN TEAMANLASS UNTER

www.oekk.ch/
birthday

Happy Birthday!

Ein Unternehmen zu gründen und aufzubauen
erfordert viel Mut und Ausdauer. Als Personenversicherer wissen wir das.

Daher gratulieren wir allen KMU, die 2014 ihr 5-Jahr-Jubiläum feiern.
www.oekk.ch/birthday

ANZEIGE

Mathe ist sein Hobby
ANDELFINGEN. Der 15-jährige 

Andelinger Daniel Rutschmann 

ist ein Mathe-Genie. Er hat gute 

Chancen, an der Mathematik-

Olympiade teilzunehmen.

PATRIZIA HAUSHEER

Die Wände von Daniel Rutschmanns 
Schlafzimmer schmücken keine Poster, 
wie man es von Jugendlichen erwartet, 
sondern abstrakte Formeln und Lö-
sungswege. Seine Mutter bestätigt, Ma-
the sei eben seine Welt. Zurzeit besucht 
er die 4. Klasse im mathematisch-na-
turwissenschaftlichen Proil an der 
Kantonsschule Im Lee. Doch der Ma-
thematikunterricht reicht nicht, um sei-
nen Durst nach knifligen Aufgaben zu 
stillen. Ausserhalb der Schule tritt er 
deshalb an Mathewettkämpfen an – 
freiwillig. Letztes Jahr war er der Beste 
seines Jahrgangs in einem internatio-
nalen Wettbewerb. An der diesjähri- 
gen Schweizer Mathematik-Olympiade 
(SMO) hat er sich als einer der zwölf 
besten Teilnehmer qualiiziert. Die 
SMO ist ein Wettbewerb für Schüler 
und Schülerinnen unter 20 Jahren, die 
Freude an extrem schwierigen Knobel-
aufgaben haben.

Im Mai indet die letzte Ausschei-
dungsrunde statt. Dann steht fest, wel-
che sechs Mathe-Genies an der interna-
tionalen Mathe-Olympiade in Südafri-
ka die Schweiz vertreten. Daniels Chan-
cen stehen gut. Rund 500 Schüler und 
Schülerinnen aus neunzig Ländern tre-
ten gegeneinander an. Es sei ein Wett-
kampf unter den Besten, bestätigt Tho-
mas Foertsch, Daniels Mathelehrer. 

Erklärungen sucht er im Netz

Daniel erzählt, die Aufgaben am Gymi 
seien sehr einfach für ihn. «Doch am 
Wettkampf gibt es keine klare Lösung 
mehr. Ich muss für jede Aufgabe einen 
anderen Weg inden.» Ein Talent für 
Mathe hatte er schon als Kind. Seine 
Mutter erinnert sich, wie er bereits in 
der ersten Primarklasse einen ganz 
neuen Lösungsweg für Rechnungen ge-
funden hatte. In der Primarschule war 
Daniel eindeutig unterfordert. Dass er 
seine Begabung vererbt bekommen 
habe, bestreitet die Mutter. Die Eltern 
seien zwar naturwissenschaftlichen Fä-
chern zugeneigt. Doch in Mathe habe 
man Daniel, obschon sie Primarlehre-
rin ist und der Vater Elektroingenieur, 
nicht speziell gefördert. «Er hat sich 
 alles selbst beigebracht.» Wenn er ein 
knifliges Problem nicht lösen könne, 
suche er nach Erklärungen im Internet. 

Daniel entspricht nicht dem gängi-
gen Klischee eines Mathe-Freaks. Er 
ist aufgeschlossen und erzählt offen 
über sein spezielles Hobby: «Die Her-
ausforderung, einen kreativen Lö-

sungsweg zu inden, reizt mich.» Wenn 
es gelinge, sei das Erfolgsgefühl im-
mens. Andere Jugendliche in seinem 
Alter vergöttern Fussballer, Daniel be-
wundert Mathe-Asse. «Ich erinnere 
mich an einen Jungen aus der Roman-
die, der einen genialen Lösungsweg 
entdeckte.» Daniel erklärt, es sei 
«schön», eine Rechenaufgabe anhand 
einer verspielten Idee zu lösen, auf die 
niemand anders gekommen sei. 

Die Lust am Knobeln und am Erfolg 
seien aber nicht die einzigen Motive 
für seine Teilnahme an den Wettkämp-
fen. «Es macht einfach Spass, andere 
Leute zu treffen.» Daniel betont, wie 
wichtig ihm der Austausch mit anderen 
Menschen sei. Er engagiert sich im 
Cevi als Leiter. Auch die Musik spielt 
in seinem Leben eine wichtige Rolle. 
Er setzt er sich gerne in der Gemeinde-

kirche an die Orgel. Was Daniel nicht 
mag, ist «sinnloses Auswendiglernen». 
Ihm gefällt die Anwendbarkeit der 
Dinge. Deshalb kann er sich auch für 
Physik und Biologie begeistern: «Es ist 
spannend, zu erfahren, wie die Welt 
aufgebaut sind.» 

«Ein entspannter Kollege»

In seiner Klasse sei Daniel ein beliebter 
Mitschüler, kein Aussenseiter. «Das 
Schöne an ihm ist, dass er nicht in sich 
gekehrt ist», sagt Mathelehrer Foertsch. 
Daniel verstehe es gut, seinen Mitschü-
lern in Mathe zu helfen. Er melde sich 
aber nicht dauernd zu Wort, sondern 
lasse anderen den Vortritt und verrate 
das Resultat erst, wenn niemand mehr 
weiterwisse. Ein Mitschüler erzählt, 
Daniel sei ein «entspannter» Zeitge-
nosse, mit dem man sich gerne unter-

halte, weil er eine interessante und 
eigentümliche Art habe, sich auszu-
drücken. So komme es vor, dass er auf 
Alltagsfragen aus mathematischer Per-
spektive antworte. 

Daniel will später berulich etwas 
mit Mathematik machen, vielleicht in 
Verbindung mit Informatik. Er ver-
bringt viel Zeit damit, das Program-
mieren am PC zu erlernen. 

Sollte es nicht schon dieses Jahr für 
die Mathe-Olympiade reichen, würde 
er es nächstes Jahr nochmals versu-
chen. Ohnehin gehört er zu den jüngs-
ten Teilnehmern. Aber selbst Daniel 
vertraut als überzeugter Wissenschaft-
ler der positiven Kraft des Glaubens. 
Auf einer Karte neben seinem Schreib-
tisch steht in grosser Schrift der Psalm: 
«Alle Dinge sind möglich dem, der da 
glaubt.» 

Kollegen sagen, Daniel Rutschmann antworte auf eine Alltagsfrage auch mal aus mathematischer Perspektive. Bild: Melanie Duchene

Beide Kandidaten 

treten ein  

zweites Mal an

NÜRENSDORF. Am 18. Mai 

kommt es in Nürensdorf zum 

zweiten Wahlgang. Christof 

Bösel und Urs Buchegger wollen 

Gemeindepräsident werden. 

NADJA EHRBAR

In gut drei Wochen wählen die Nürens-
dorfer ihren Gemeindepräsidenten. 
Dies, weil am 30. März keiner der bei-
den Kandidaten das absolute Mehr von 
619 erreichte. Der bisherige Vizepräsi-
dent Christoph Bösel (SVP) konnte 552 
Stimmen auf sich vereinen – 13 Stim-
men mehr als sein Kontrahent Urs 
Buchegger (parteilos).

Beide treten zum zweiten Wahlgang 
nochmals an, wie sie auf Anfrage ges-
tern sagten. Der 47-jährige Bösel ist da-
von überzeugt, dass seine Chancen in-
takt sind. «Es wäre unvernünftig, je-
manden zu wählen, der überhaupt kei-
ne Exekutiverfahrung hat», sagt der 
selbstständige Unternehmer. «Er 
bräuchte sicher Unterstützung von al-
len Seiten.» Der Vorsteher des Ressorts 
Gesellschaft und Kultur ist seit acht 
Jahren im Gemeinderat, davon vier 
Jahre als Vizepräsident. 

«Neue und Parteilose»

Bösel wird von der eigenen Partei und 
auch von der FDP unterstützt. Eine 
Partei im Rücken zu haben, mache das 
Politisieren einfacher, ist er überzeugt. 
Man erfahre dadurch viel eher, was in 
der Gemeinde passiere. Und trotzdem 
beobachte er derzeit eine Tendenz im 
Kanton «hin zu neuen Gesichtern und 
Parteilosen». 

Das Stimmvolk hat am 30. März vor 
allem neue Kandidaten gewählt. Von 
den vier Bisherigen schieden zwei als 
überzählig aus. Als Grund gilt die Un-
zufriedenheit der Bevölkerung bezüg-
lich des Vorgehens des Gemeinderats 
bei der Eigentalstrasse. Nebst Bösel 
konnte nur Yvonne Guggenbühler 
(SVP), Ressortvorsteherin Infrastruk-
tur und Versorgung, ihr Amt behalten. 

Urs Buchegger, der als Neuer den 
Sprung in den Gemeinderat schaffte 
und fürs Präsidium nun zum zweiten 
Mal gegen Bösel antritt, glaubt, «dass 
die bisherigen Gemeinderäte nicht nah 
genug an den Leuten politisierten». Er 
selbst wolle für die Probleme der Ein-
wohner ein offenes Ohr haben. Dem 
62-jährigen Firmeninhaber ist es ein 
Anliegen, dass Volksentscheide umge-
setzt werden. Er nennt den geplanten 
Kreisel im Nürensdorfer Zen trum als 
Beispiel. Das Stimmvolk habe ihn 
schon zweimal abgelehnt. Und trotz-
dem solle er nun gebaut werden. Am 
18. Mai gilt das relative Mehr. Gewählt 
ist, wer am meisten Stimmen erhält.


