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Zum 103. Geburtstag 
Orsola Grob hat mehr gesehen als so manch anderer  
Erdenbürger. Ein Treffen mit der jung gebliebenen Jubilarin. 3

Zum 65. Hochzeitstag 
Sie kennen das Geheimnis einer langen und harmonischen Ehe:  
Ein Besuch bei Arnold und Rita Meier in Dietlikon. 5

Amtlich
Gemeinsam  10
Dietlikon  11 – 13
Wangen-Brüttisellen 14 – 17

Keiner zu klein, ein Gärtner zu sein. Und weil es nicht nur beim  
Reden über Natur und natürlich bleiben soll, treffen sich Grundschüler 
jede Woche in einem kleinen Gartenparadies mitten im Dorf.  

      Isabella Fischer

«Chrischtiiiiinä!» Zwischen in den 
Himmel ragenden Sonnenblumen, 
Maispflanzen und Kartoffelstauden 
sucht Tino nach seinem Fenchel. Er 
weiss, dass er ihn letztes Mal ge-

setzt hat. Und jetzt ist er nicht mehr 
da. Verschwindibus. Christine muss 
suchen helfen, denn die Angelegen-
heit ist dringlich und erlaubt keinen 
Aufschub.  Weiter gehts auf Seite 2.

Projekt Gartenkind

Raupen, Rüebli und stibitzende Rehe

Apotheke im Freihof, Zürichstrasse 28,  8306 Wangen-Brüttisellen

Gratis Vitamin-D-Messungen und Glücksrad-Gewinne!

Am 29. Oktober von 10 bis 14 Uhr feiern wir die 
Eröffnung des Gesundheitszentrums! Profitieren Sie von

einmaligen Angeboten, einem Blick hinter die Kulissen und
entdecken Sie unsere neuen Dienstleistungen.
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Es brummt, summt, zwitschert und 
raschelt in Christinas Garten an 
diesem warmen Septembernach-
mittag. In diesem spätsommerlich 
grünbunten Idyll in unmittelbarer 
Nähe des Dorfzentrums Wangen 
herrscht Betriebsamkeit wie bei ei-
ner Schatzsuche am Meeresstrand. 
Christine Vollenweider ist gelernte 
Gärtnerin und Spielgruppenleiterin. 
Es ist ihr Herzensprojekt, dieser Be-
gegnungsort zwischen Kindern und 
diesem kleinen Flecken Öko-Para-
dies, wo Würmer, Gurken, Thymi-
an, Unkraut, Kornellkirsche, Käfer 
& Co in akzeptierter Koexistenz le-
ben. Wo sich auch schon mal nachts 
die Rehe an den Salatköpfen bedie-
nen. Und wo man ungeniert und 
lustvoll mit blossen Kinderhänden 
in der Erde wühlen darf. Seit fünf 
Jahren ist Christina die Seele dieses 
Gartenkind-Projekts, der ruhende 
Pol in diesem Kunterbunt von Sa-
mentüten, Blumenbeetli, Gartenge-
räte, Gläser mit selbst angesetzten 
Kräutersalzen.
Erst- bis Viertklässler dürfen an 
diesen Gartenkursen teilnehmen. 
An zwei Nachmittagen in der Wo-
che werden die Kinder sowohl 
spielerisch wie praktisch in die Ge-
heimnisse von Pflanzen, Wachsen 
und Ernten eingeweiht. Aufgrund 
des grossen Interesses muss Chris-
tine die Kurse auf zwei Jahre pro 
Kind beschränken. Der Abschied 
fällt jeweils schwer, aber es gibt die 
Möglichkeit, dass Kinder aus frü-
heren Kursen als ‹Helfer› einsprin-
gen dürfen. Und dieses Angebot 
wird rege genutzt. Heute ist es Beni 
aus der Oberstufe, der nach der 
«Holzschiitlete» nun die frisch aus 
dem Boden gezupften Rüebli von 
Kraut und Erde befreit. 

Vom König bis zum Kampfbeet
Was fasziniert die Gartenkind-Initi-
antin an diesem Projekt? Wenn die 
Kinder bereits am Gartentürli nicht 
zu bremsen seien, weil sie bereits 
konkrete Pflanz-Ideen haben, dann 
habe sie ein wichtiges Ziel erreicht. 
Machen statt studieren, in der Erde 
buddeln statt Nintendo spielen, den 

Kindern Nachhaltigkeit und Res-
pekt für die Natur vermitteln. Es 
gebe bei ihr keine langen Vorträge 
über die Theorie des Gärtnerns.
Sie betrachte sich als Märchenerzäh-
lerin, die zum Beispiel den Zusam-
menhang zwischen Saatgut, säen 
und ernten mittels einer Parabel vom 
König, seinen drei Söhnen und ei-
nem Beutel mit Samen erzähle. Viel 
weiter mit der Königsgeschichte 
kommen wir nicht, denn nun zupft 
Nina an Christines Ärmel. «Ich will 
öppis Viereckigs, das usälampet und 
erdig isch». Christine zeigt der 
Zweiklässlerin, wo sie die Kiste mit 
den Setzlingen findet. Ja, auch das 
Setzen von Samen und Pflanzen will 
gelernt sein. Und so manch Erwach-
sener käme ins Staunen über das 
Fachwissen dieser Gartenkinder. Sie 
kennen sich aus mit Mischkulturen, 
warum man Samen nicht zu eng set-
zen soll, und weshalb Monokulturen 
schädlich sind.
Und weshalb es wichtig ist zu wis-
sen, welche Pflanzen sich gegen-
seitig «mögen». Denn Pflanzen 
hätten keine Beine und könnten 
nicht fortrennen, wenn sie den 
Nachbarn nicht ausstehen können. 
So hat es ihnen Christine erklärt. 
Und auch hier geht spielerisches 
Probieren über Studieren. Eine 
Gruppe hätte doch tatsächlich ein-
mal ein Beet so bepflanzt, dass statt 
eines ordentlichen Gemüsebeetes 
ein «Kampfbeet» wurde. Absicht-
lich Tomaten neben die Kartoffeln, 
die Zwiebeln zum Lauch gesetzt.
Ein «Jammerbeet» sei das gewor-
den. Auch heute noch kann sich 
Christine über diesen Fehlversuch 
köstlich amüsieren. Und wie endet 
nun die Geschichte mit dem König, 
seinen Söhnen und den Samen? 
Das Erbe des Königs durfte nur ei-
ner der Söhne antreten, der es ver-
standen hatte, aus den Samen ein 
Meer von Blumen erblühen zu las-
sen. Deren Samen er nun wieder 
sorgsam in einem Beutel aufbe-
wahrte. Die Natur, ein ewiger 
Kreislauf, wenn der Mensch es ver-
steht, sie achtsam und mit Sorgfalt 
zu nutzen. 

Wenn Bio logisch ist
«Chrumm isch schön». Davon ist 
Nina überzeugt. Und überhaupt, 
ohne das viele Giftzeugs schmeckt 
alles viel besser. Findet auch Levy, 
der gerade herzhaft in eine frisch 
geerntete Zwiebel beisst. Es sei wie 
das Auffinden eines Goldschatzes, 
wenn die Schüler in der Erde ein 
Rüebli mit drei «Beinen» entde-
cken, so Christine. Sie meidet 
Fachausdrücke wie Fungizide oder 
Herbizide. «Bio bedeutet für die 
Kinder‚ wir verwenden kein Gift.» 
Punkt. Gesunder Boden, gesundes 
Gemüse, gesunde Kinder. Das ha-
ben sie schnell begriffen.
Und auch dass «billig und viel» im-
mer auf Kosten der Umwelt geht. 
Läuse, Wurm, Käfer und Co. sind 
längst kein Wääähh-Thema mehr. 
Denn in Christinas Kursen lernen 
die begeisterten Junggärtner, dass 
z.B. Marienkäfer ordentlich futtern 
können, nämlich Läuse. Und Läuse 
gibt’s, weil halt eben auf Gift ver-
zichtet wird. 
Und noch gibt es hier zu entdecken, 
was in einem gepützelten, mit aller-
lei Wässerchen der Agrochemie 
behandelten Garten keine Chance 
hat: wohlgenährte grasgrüne Rau-
pen. Und damit kommt nun noch-
mals Tinos Fenchel ins Spiel.

Vom Werden und Vergehen
Es sei «der Renner» in diesem Jahr: 
Schmetterlinge züchten. Und zwar 
die Schwalbenschwänze, diese fra-
gilen, elegant durch die Lüfte 
schwebenden Geschöpfe. Sie habe 
im Verdacht, so Christine Vollen-
weider mit einem Augenzwinkern, 
dass deswegen der Fenchel das Ob-
jekt der Pflanz-Begierde sei. Denn 
auf diesem filigranen Kraut legt der 
Schwalbenschwanz seine Eier, hier 
schlüpfen die Raupen. Und weil die-
ses üppige ‚Raupen-Buffet’ in Ruhe 
gelassen wird, kann sich das Wunder 
der Metamorphose Raupe-Puppe-
Schmetterling im wahrsten Sinne 
des Wortes entfalten.
Beherzt, aber behutsam pflückt Tino 
die am Wohlgenährteste vom Zweig. 
Das gefällt Nina aber gar nicht. 

«Zrugg as Chruuut!» Denn bald 
werde sich die Raupe verpuppen 
und in den Winterschlaf gehen, er-
klärt sie den Anwesenden. Es ist 
wohl einer der letzten Gartentage 
mit sommerlichen Temperaturen. 
Hoch über dem «Pflanzblätz» er-
klingt das Wii-uuh eines Rotmilans, 
während sich einige der Kinder auf 
die Suche nach Holz für die gemein-
same Brötlete nach getaner Arbeit 
machen. Bald steht der Herbst vor 
der Tür, und damit die Winterruhe in 
diesem Wangemer Gartenparadies. 
Dann wird nochmals gemeinsam 
gewerkelt – Laub gesammelt, um 
damit die Beete abzudecken oder 
vielleicht findet ja ein Igel den Weg 
unter einen der Laubhaufen. Ende 
Oktober ist dann endgültig Schluss. 
Dann gibt’s das letzte Mal ein Ge-
dränge vor dem Gartentürli und die 
letzte Brötlete. Aber auch nächstes 
Jahr wird’s wieder Frühling. Und 
bis dahin zählen sie wohl die Stun-
den, diese Gartenkinder in Wan-
gen-Brüttisellen.

Viel Goodwill der Anwohner
–  Seit 2018 ist Christine Vollenwei-

der für das Gartenkind-Projekt in 
Wangen verantwortlich. 

–  Der Garten wird kostenlos vom 
Ärzteehepaar Matthias Frey und 
Marion Baumann zur Verfügung 
gestellt

–  An den Kosten für Material und 
Gartengeräte beteiligt sich «Bio-
terra», die führende Organisation 
für den Bio- und Naturgarten. 

–  Für die Bewässerung erhält ‹Gar-
tenkind› Wasser von Nachbarn, 
schon mal im Tauch gegen Blu-
men und Gemüse.

Christine Vollenweider.

Setzlinge setzen und weitere Tricks und Kniffe rund ums Gärtnern: Das Projekt Gartenkind macht seinem Namen alle Ehre. (Fotos if)


