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Das ist leider nötig, da in der 
Vergangenheit auch schon Vi-
trinen beschädigt wurden. 

Die Ausgangslage

Immer mehr Spaziergänger, Er-
holungssuchende und Sportler 
erfreuen sich ab dem wunder-
schönen Naherholungsgebiet 
der Halbinsel Au und suchen 
den idyllischen Ort oft auf. Lei-
der hat dies für die Natur und 
deren Schönheit immer öfters 
auch negative Folgen, da Sach-
beschädigungen vorliegen und 
Abfälle achtlos zurückgelassen 
werden, sogenanntes Litte-
ring. Das Au-Konsortium, das 
einen Grossteil der Halbinsel 
Au besitzt (siehe Infokasten), 
ist seit der Gründung im Jahre 
1911 auch für die Pflege und 
den Unterhalt der Landschaft 
zuständig. Eine Aufgabe, die 

Die Kindergartenkinder bewun-
derten ihr Werk.

Florian Gattiker neben einem der 
schön gestalteten Schaukästen.

Es war einmal … auf der Au
Am Dienstag, 15. Mai 2018, 
fand die Märchen-Vernissage 
der Primarschule Au in Zu-
sammenarbeit mit dem El-
ternrat Au und dem Au-Kon-
sortium Wädenswil statt. 
Unter dem Thema «Es war 
einmal … auf der Au» prä-
sentierten die Kindergarten-
klassen ihre selbst gestalteten 
Schaukästen, die passend zu 
verschiedenen Märchenge-
schichten dekoriert wurden. 

Pünktlich um 17 Uhr machte 
sich jede Kindergartenklasse 
in Begleitung ihrer Lehrper-
son und der Eltern zu ihrem 
Schaukasten auf und stellte ihr 
Werk vor. «Welches Märchen 
könnte das denn sein …?» 
Diese Frage liess sich jeweils 
schnell beantworten, wenn 
man die aufwändig gestalteten 
Schaukästen der Kindergar-
tenkinder inspizierte. Mit viel 
Fantasie und liebevollen De-
tails setzten die Kinder Mär-
chen wie «Schneewittchen und 
die sieben Zwerge» oder «Der 
Froschkönig» um. Da konnte 
man die herzigen Miniatur-
bettchen der Zwerge begutach-
ten, hier das pompöse Schloss 
einer holden Prinzessin. Insge-
samt acht Klassen gestalteten 
je eines der Plexiglas-Displays, 
die auf verschiedene Stand-
orte verteilt einen interessan-
ten Themenweg ergeben. Jede 
Klasse ist für die Dauer der 
Ausstellung für ihr Display 
verantwortlich, macht regel-
mässig Rundgänge und hält 
die Schaukästen im Schuss. 

leider immer anspruchsvoller 
wird. Florian Gattiker, Vor-
standsmitglied des Au-Kon-
sortiums, erläutert: «Littering 
ist ein grosses Thema. Wir vom 
Au-Konsortium machten uns 
immer wieder Gedanken, wie 
wir dem entgegenwirken könn-
ten, stellten mehr Abfallkübel 
und Infotafeln auf. Aber es trat 
keine Besserung ein. So kamen 
wir auf die Idee, dass wir den 
jungen Menschen langfristig 
und nachhaltig den korrekten 
Umgang mit der Natur nahe 
bringen und den Respekt dazu 
aufbauen müssen. Wir wollen 
sie in die Pflicht nehmen, sie 
vermehrt in die Natur bewe-
gen, weg vom geschlossenen 
Raum und hinaus ins Gesche-
hen. Nur wenn die jungen Leu-
te einen engen Bezug zu etwas 
haben, gehen sie respektvoll 
und sorgfältig damit um. Das 

war unser Ansatz, und darum 
gelangten wir für eine Zusam-
menarbeit an die Primarschule 
Au. Seit 2016 besteht diese Zu-
sammenarbeit unter der Lei-
tung von Andreas Müller und 
erweist sich als sehr konstruk-
tiv und partnerschaftlich. Dass 
sich beim einmalig grossen An-
lass der Märchen-Vernissage 
alle acht Kindergärten der Au 
und der Elternrat Au beteilig-
ten, freut uns besonders.»  
Auch Petrus war an diesem 
Abend sehr gnädig und liess 
ab und zu sogar die Sonne 
durch die Wolken blicken; 
der befürchtete Regenschauer 
blieb aus. 

Apéro und Grillplausch

Alle  Kindergartenklassen und 
deren Eltern trafen sich nach 
dem Rundgang zu einem fei-
nen Apéro mit Grillplausch. 
Florian Gattiker hielt eine 
kurze Ansprache, und auch 
die Kindergartenlehrperso-
nen dankten allen Beteiligten 
für ihr Engagement. Zum Ab-
schluss spielte sich die Uku-
lelegruppe der Musikschule 
Wädenswil unter der Leitung 
von Katrin Sabbatini mit ihren 
schönen Liedern und Gesang 
in die Herzen der Zuhörerin-
nen und Zuhörer. Ein gelunge-
nes Fest neigte sich damit dem 
Ende zu.  (ott)

Infos unter 
www.aukonsortium.ch 
Weitere Vernissagen folgen je-
weils im 3-Monats-Rhythmus.

WÄDI  AKTUELL

Die Ukulelegruppe der Musikschule Wädenswil unter der Leitung 
von Katrin Sabbatini unterhielt die Zuhörer mit lüpfigen Liedern.

Der Froschkönig findet sich im Rebberg!


