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In den Frühlingsferien war ich einige Tage im Tessin und wanderte den beiden Flüssen 

Verzaska und Maggia entlang. Die Natur in diesen Tälern ist bei jedem Wetter faszinierend 

und hinterlässt viele eindrückliche Erinnerungsbilder bei mir. Die zwei Flüsse hatten eine 

ganz eigene Wirkung auf mich: Beruhigend, wenn der Fluss langsam und sachte vor sich 

hinplätschert oder dann anregend, wenn die Verzaska sich durch farbenreiche Schluchten 

windet und dreht, schäumt und zischt. 

Wasser ist lebensnotwendig. Es wird auf Karten und in Geschichten als Symbol des Lebens 

dargestellt. Der Fluss ist ein Bild für unser Leben. Deshalb sprechen wir auch vom «Fluss 

des Lebens». 

In diesen Tagen konnten die Schüler*innen endlich unser Atrium beziehen. Es ist zwar noch 

nicht ganz fertig, es fehlen noch der grosse Sonnenschirm und die Bepflanzung. Doch dank 

der konstruktiven Zusammenarbeit mit der kantonalen Dienststelle Immobilien und der 

Stiftung Natur und Wirtschaft sind wir allen Pandemiewidrigkeiten zum Trotz so weit, dass 

unsere Maturand*innen, die zum Teil aktiv an der Gestaltung mitgeplant haben, den Raum 

noch nutzen können, bevor es dann in die Prüfungsphase geht. Der Innenhof ist jetzt hell 

und strahlt mit seinen farbigen Bistromöbeln Gemütlichkeit aus. Für unseren Weg zur 

naturnahen Zertifizierung der Umgebungsgestaltung ist diese Neugestaltung des Atriums 

auch ein Meilenstein, denn die Steinplatten und das Kies kommt aus der Umgebung, die 

Pflanzen werden ebenfalls einheimisch sein und es wird ein Wasserloch mit Schilf darin 

haben. Die Schüler*innen haben sich dies gewünscht und bei der Beratung wurde klar: Bei 

den zunehmend heissen Phasen im Sommer werden Bäume und Wasser zentral sein, denn 

sie kühlen ihre Umgebung ab. Somit erleichtert auch hier das Wasser unser Leben im 

kleinen Rahmen. 

Mitte Mai wollen wir unser Atrium «offiziell» einweihen, und ich freue mich sehr auf die 

Gespräche an den runden Tischen, das Lachen im Innenhof, die frische Luft, die im Sommer 

durch die Türen in die Aula strömen und das Licht, das im Winter das Schulhaus aufhellen 

wird. 

 

Im Mai beschäftigen wir uns zudem mit dem Wasser in einem politischen Rahmen: In 

Zusammenarbeit mit dem Verein Discuss It findet ein Podium statt zur sogenannten 

«Trinkwasserinitiative».  Es geht dabei um die Volksinitiative vom 18. Januar 2018 «Für 

sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung – Keine Subventionen für den Pestizid- und 

den prophylaktischen Antibiotika-Einsatz». Ein spannendes Podium mit vier Gästen aus den 

unterschiedlichen Parteien steht uns bevor. Wir werden darüber diskutieren, was es braucht, 

damit unser Grundwasser in der Schweiz sauber bleibt. Und die Frage wird sicher 

auftauchen, ob es ein Grundrecht auf Waser gibt. Bisher wird in den Menschenrechten der 

UNO vom Recht auf Nahrung gesprochen. Das hat schon länger dazu geführt, dass 

internationale Firmen, zu denen auch solche aus der Schweiz gehören, mit gutem Gewissen 

in Ländern mit verseuchtem Grundwasser oder in Gegenden, wo grosse Trockenheit 

herrscht, sauberes Wasser an die notleidenden Menschen verkaufen. 

 

Somit hoffe ich, dass diese Aktivitäten im Mai dazu beitragen, dass unsere Schüler*innen zu 

verantwortungsbewussten Menschen unserer Gesellschaft werden, die sich einsetzen für 

eine gerechte und gute Welt. So bleibt diese für ihre Enkel lebenswert, so dass auch sie in 

naher und ferner Zukunft ihr Leben an unseren Flüssen beim Spiel und in der Natur 

geniessen können. 


