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Das goldene Ticket nach Moskau
NEFTENBACH. Patrik Willi hat 
an der nationalen Chemie-Olym-
piade Gold geholt. In Moskau 
nimmt er es nun mit der inter- 
nationalen Konkurrenz auf − er 
hofft auf eine weitere Medaille. 

LEA ZÜST

Am 6. April hat die Chemie bei Patrik 
Willi gepasst. In der dritten und letzten 
Runde der nationalen Chemie-Olym-
piade schaffte es der Neftenbacher 
unter die besten vier − das bedeutete 
Gold. Nun winkt ihm in den Sommer-
ferien ein Trip in die Hauptstadt Russ-
lands an die 45. Internationale Chemie-
Olympiade. Schon vor einem Jahr 
nahm Willi an der nationalen Olympia-
de teil. Sein Chemielehrer Raphael Sig-
rist von der Kantonsschule Im Lee hat-
te ihn dar auf aufmerksam gemacht. Als 
Sechster verpasste er damals die Quali-
fikation für den internationalen Wett-
bewerb nur knapp.

Das Zeugnis des 18-jährigen Gym-
nasiasten glänzt ebenso golden wie sei-
ne Medaille. In den naturwissenschaft-
lichen Fächern Chemie, Physik und 
Mathematik hat Willi die Bestnote 6 − 
in Biologie eine 5–6. Sein Rezept sei es, 
im Unterricht aufzupassen, dann habe 
er den halben Prüfungsstoff schon in-
tus. Zudem interessiere er sich einfach 
sehr für die Naturwissenschaften. 
«Chemie ist spannend, denn auch ein 
Getränk ist Chemie und alles um uns 
herum», sagt der Gymischüler. 

Doch trotz der guten Noten, wer an 
einer Wissenschafts-Olympiade teil-
nimmt, kann sich nicht auf den Lern-
stoff aus den Lektionen stützen. «Der 
Prüfungsstoff an der Olympiade ent-
spricht dem Universitätsniveau», sagt 
Marlies Zbinden, Geschäftsführerin 
des Verbands Schweizer Wissenschafts-
Olympiaden. Für die Kandidaten be-

deute das viel Arbeit, welche neben der 
Schule geleistet werden muss. «Da ich 
diesen Sommer auch noch die Matur 
habe, muss ich mir einen guten Zeit-
plan zurechtlegen, um alles aneinander 
vorbei zu bringen», sagt Willi. Es gebe 
auch Vorbereitungswochenenden und 
eine intensive Übungswoche vor dem 
Wettbewerb. Er könne also auch dort 
noch für die Olympiade trainieren.

Sein bestes Gebiet sei die organische 
Chemie, schwieriger sei die Thermody-
namik oder die Kinetik. Aber in erster 
Linie gehe es bei der Prüfung darum, 
alle diese Bereiche zu kombinieren und 
so die richtige Lösung zu finden. 

Letztes Gold im Jahr 1997
Ob es in Moskau für eine Medaille 
reicht, weiss Willi nicht. «Hoffen darf 
man immer, aber die Erfahrung zählt.» 
Laut Geschäftsführerin Zbinden gibt 
es an wissenschaftlichen Olympiaden 
nicht nur Medaillen für die ersten drei. 
Die Auszeichnungen werden prozentu-
al vergeben. So erhalten ungefähr die 
ersten 10 Prozent eine Goldmedaille, 
die nächsten 15 Prozent eine silberne 
und nochmals 15 Prozent eine bronze-
ne Auszeichnung. Für diejenigen, die 
eine Aufgabe besonders gut gelöst ha-
ben, werden sogenannte «Honorable 
Mentions» verliehen. Zbinden traut der 
Schweizer Delegation durchaus eine 
Medaille zu und würde sich sehr freu-
en, wenn es eine goldene wäre. Letzt-
mals Gold hat die Schweiz in den Jah-
ren 1993 und 1997 geholt. «Nach über 
15 Jahren wäre es schon wieder einmal 
Zeit dafür, aber es braucht immer bei-
des, Können und Glück», sagt Zbinden.

Nach der Matura möchte Willi erst 
einmal ein Zwischenjahr machen. «Ich 
denke schon über ein Studium in Rich-
tung Chemie nach.» Zuerst müsse er 
aber noch das Militär absolvieren. 
Wenn er jedoch schon diesen Sommer 
starten müsste, würde er ein Studium in 
Biochemie in Angriff nehmen. 

Beim Experiment mit Ammoniak und Salzsäure ist Vorsicht geboten. Bild: Peter Würmli

Der Bassersdorfer Sommer wird besser
BASSERSDORF. In Bassersdorf 
explodierte der Kopf des Bööggs 
24 Minuten früher als in Zürich. 
Das hat die Einwohner der 
Gemeinde nicht erstaunt. 

Nach nur 11 Minuten und 24 Sekunden 
kam der grosse Knall: Der Kopf von 
Kim Jong Un, dem Bassersdorfer  
Böögg, explodierte, die Flammen hat-
ten die Knallkörper erreicht. Sein Pen-
dant in Zürich brauchte einiges länger: 
35 Minuten und 11 Sekunden. Somit 
war für die Besucher des Bassersdorfer 
Sechseläutens klar: Der Sommer in der 
Gemeinde wird besser als jener in der 
grossen Stadt. «Das war bis jetzt immer 
so», sagte eine Festbesucherin. «Bei 
uns ist der Sommer immer besser.»

Die zehnte Austragung des Tradi-
tionsanlasses zog Scharen von Besu-
chern an. Schätzungen zufolge waren es 
gegen 800 oder 900. «Das Wetter ist 
gut, wir wohnen hier, also kommen wir 
hierher», sagten etwa Gino Damiano 
und Erika Roth. «Die Bassersdorfer 
machen wenigstens etwas, auch wenn 
sie’s den Zürchern abgekupfert haben.» 

Erstmals nahm auch der Bassersdor-
fer Gemeinderat als «Zunft zur schwar-
zen Null» am Umzug um den Böögg 
teil. Die Idee sei an einer ihrer Zusam-
menkünfte entstanden, erklärte Sicher-
heitsvorstand Bruno Muff. Die 
«schwarze Null» spielt auf die nicht 
eben rosigen Finanzzahlen der Stadt 
an. Ziel sei es, dereinst eine ausgegli-
chene Rechnung zu präsentieren.

In ihrer Zunftrede gegen die «Zunft 
zum Goldigen Tor», die Zunft aus der 
Nachbarstadt Kloten, bewies Gemein-
depräsidentin Doris Meier Redewitz. 
Mühelos konterte sie die Angriffe von 

Gemeinderatspräsident Roger Isler, 
dem Meister der Klotener Zunft. So 
sagte sie etwa auf die Aussage, die Ver-
waltung koste zu viel: «Ihr profitiert da-
für von der guten Ausbildung, die eure 
Leute bei uns genossen haben.» Dabei 

spielte Meier auf die Tatsache an, dass 
mindestens einer der Klotener Verwal-
tungsangestellten früher in Bassersdorf 
gearbeitet hat.

Der organisierende Verein, das Zen-
tralkomitee der Bassersdorfer Zünfte, 

hat sich auch dieses Jahr nach einem 
Motto orientiert: «Wir wollten den ko-
reanischen Machthaber auf den Mond 
schiessen.» Das ist mit der Rakete, die 
um 18.01 vom Schneemann aus in die 
Luft flog, definitiv gelungen. (neh) 

Mit Frack und Fliege defilierten die Gemeinderäte und Mitglieder der «Zunft zur schwarzen Null» um den Böögg Kim Jong Un. Bild: dc

Einfache Umsetzung 
gefordert

TURBENTHAL. Die kantonale Bau-
direktion hat die Gemeinden zur Ver-
nehmlassung über die Umsetzungsvor-
lage zur Kulturlandin itia ti ve eingela-
den. Der Turbenthaler Gemeinderat 
hat sich dabei für eine einfach verständ-
liche Umsetzung (Visualisierung mit 
Plänen) statt einer komplizierten tech-
nokratischen Lösung ausgesprochen, 
wie er in einer Mitteilung schreibt.

Im Bereich der einzelnen Vorschrif-
ten wünscht sich die Behörde, dass die 
Entscheidungskompetenz der Region 
bei der Erstellung des regionalen Richt-
planes nicht eingeschränkt wird, dass 
die Ausarbeitung eines kommunalen 
Richtplanes freiwillig bleibt und dass 
auf eine zusätzliche Berichterstattung 
im Planungsbereich verzichtet wird. 
Für den Kulturlandersatz bei der Über-
bauung von landwirtschaftlich wertvol-
len Böden soll der Kanton zudem eine 
gesetzliche Grundlage für die Kosten-
tragung und eine Koordinationsstelle 
für ersatzpflichtige und aufwertungs-
willige Grundeigentümer schaffen. (red)

Neue Spielgeräte
BRÜTTEN. Die bestehende Kletter-
stange auf der Spielanlage beim Schul-
haus Chapf wird für 13 500 Franken zu 
einem Spiel- und Kletterturm umge-
baut, wie der Gemeinderat mitteilt.

In stiller Wahl gewählt
LINDAU. Die Schulpflege Lind au ist 
wieder komplett. Der parteilose Perry 
Streit aus Grafstal tritt die Nachfolge 
des zurückgetretenen Daniel Müller an. 
Der Gemeinderat hat ihn in stiller Wahl 
für gewählt erklärt. Innerhalb der Fris-
ten ging nur sein Wahlvorschlag ein.

Submission für Müllabfuhr
WILDBERG. Die Behörde hat einen 
Kredit von 3000 Franken für die Aus-
arbeitung der Submissionsunterlagen 
und der Ausschreibung für die Vergabe 
der Kehrichtabfuhr bewilligt. (red)

 IN KÜRZE

Seit 45 Jahren findet jeweils im Som-
mer die Internationale Chemie-Olympia-
de statt. Am diesjährigen Wettbewerb 
nehmen je vier Schüler aus 70 Nationen 
teil. Zugelassen sind Jugendliche im Al-
ter von 14 bis 19 Jahren, die noch an 
keiner Universität eingeschrieben sind. 
Die Prüfungswoche dauert acht bis neun 

Tage und besteht aus Vorbereitungszeit, 
einer theoretischen und praktischen Prü-
fung sowie diversen Aktivitäten, um das 
Gastland kennen zu lernen. Zudem wird 
am ersten Tag eine Eröffnungszeremonie 
abgehalten, bei der sich die Delegatio-
nen wie an den Olympischen Spielen mit 
ihrer Landesfahne präsentieren. (lez)

  CHEMIE-OLYMPIADE IN MOSKAU

FDP bündelt 
die Kräfte

REGION. Die FDP-Ortsparteien haben 
sich zur Regionalpartei Bauma-Hittnau-
Wila zusammengeschlossen. Die Be-
gründung: Es werde zunehmend schwie-
rig, Behördenmitglieder zu rekrutieren, 
und auch in den Parteien habe der Mit-
gliederschwund viele kleine Ortspartei-
en an den Rand ihrer Möglichkeiten ge-
bracht, heisst es in einer Mitteilung. In 
Bauma und Hittnau bleiben die FDP-
Ortsgruppen ohne Vorstand erhalten. 
Wila wurde, da es dort einzelne FDP-
Sympathisanten gibt, mit in die Regio-
nalpartei übernommen. Als Präsident 
der neuen Regionalpartei wurde Felix 
Traber bestimmt, Jeanette Bucher-Der-
rer ist Vizepräsidentin. (red)

Ein Wochenende 
lang gesperrt

KYBURG. Am Wochenende vom 25. 
und 26. Mai müssen Autofahrer, die via 
Ottikon nach Kyburg fahren wollen, 
einen Umweg in Kauf nehmen. Dann 
soll die Kyburgstrasse bei Ettenhusen 
nämlich komplett gesperrt werden. Die 
Arbeiter bauen an diesen Tagen den 
Deckbelag ein. Gleichzeitig werden die 
Bushaltestellen in Ettenhusen behin-
dertengerecht ausgebaut. Die Zu- und 
Wegfahrt zu den Liegenschaften der di-
rekt betroffenen Anwohner sei meis-
tens möglich, hält die Baudirektion  
in einem Informationsschreiben fest. 
Über die Parkierungsmöglichkeiten in-
formiert sie später. Der Zürcher Regie-
rungsrat hat das Projekt im vergange-
nen Oktober genehmigt. (red) 


