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Beim Grillplatz «Dunkelboden» auf dem Klangweg zeigte sich, wer von den Schülern ein richtiges Feuer machen konnte. Für das Bräteln der mit-
gebrachten Würste waren Lehrer und Begleitpersonen zuständig. Die Erst- bis Sechstklässler genossen das Picknicken im Freien.

Schule Nesslau
Schliessung der
Aussenschulen
Auf das Schuljahr 2015/16
werden die Aussenschulen
Bühl und Ennetbühl geschlos-
sen. Die Toggenburg Medien
AG begleitet die Schüler wäh-
rend des letzten Schuljahres
mit Berichten über spezielle
Ereignisse. (red.)

Von links: Betty Bösch, Hausabwartin; Ruth Wickli, Lehrerin 4. bis
6.Klasse; Gudrun Rutz, Lehrerin 1. bis 3. Klasse und Hilde Brunner,
Fächergruppenlehrerin. Sie begleiteten die Schüler auf der Wanderung.

Die Viert- bis Sechstklässler erhielten von ihrer Lehrerin Ruth Wickli
den Auftrag, Notizen über ein Klanggerät zu machen. Diese schreiben
sie in der Schule ins Reine und erstellen eine Zeichnung.

Selber ausprobieren macht am meisten Spass. Bei den Klangschalen
spürten die Kinder die Vibrationen des Klangs im Wasser.

Spass, Freude und Wehmut
Die Herbstwanderung ist in der Schule Ennetbühl Tradition. Vergangenen Dienstag wanderten
Schüler und Lehrkräfte auf dem Klangweg: Dies war die letzte gemeinsame Wanderung.
CHRISTIANA SUTTER

ENNETBÜHL. Die Wettervorhersage
für vergangenen Dienstag war
gut. Während des Tages war kein
Regen angesagt und auch die
Temperatur war angenehm – ge-
nau richtig für die Herbstwande-
rung der 22 Schüler und der Be-
gleiterinnen der Aussenschule
Ennetbühl.

Tönende Felsen

Gestartet wurde am Vormittag
auf dem Iltios (Unterwasser). Das
Ziel der Wanderung war der
Klangweg bis ins Oberdorf (Wild-
haus). Schon von weitem hört
man Kinderstimmen und dazwi-
schen die Stimme der Lehrerin:
«Kommt hierher, bei der Erstel-
lung dieses Instrumentes war der
Ennetbühler Kurt Schär beteiligt.»
Sie stehen vor einem Felsen mit
vielen Löchern. Diesem Klang-
gerät können durch Blasen oder
Schlagen Töne entlockt werden.
Es sind zwei Felsen-Didjeridoos,
die «Felsentöne» genannt werden.
Die Schüler verteilen sich auf vier
Gruppen. «Es ist wichtig, dass die
Gruppen nicht zu nahe aufeinan-
der wandern», sagt die Viert- bis
Sechstklässler-Lehrerin Ruth

Wickli. Damit soll verhindert wer-
den, dass sich die Kinder durch
Zurufe stören und sich nicht
mehr auf die Klänge konzentrie-
ren können.

Wehmut bei den Lehrkräften

Für die Ennetbühler Lehrerin-
nen ist die Herbstwanderung ein
traditioneller Anlass für alle Schü-
ler der ersten bis zur sechsten
Klasse. Die älteren Schüler sollen
sehen, dass die Jüngeren noch
nicht überall so geschickt sind wie
sie. «Es soll sie animieren zu hel-
fen», sagt Ruth Wickli. Das bestä-
tigt auch Gudrun Rutz, seit 13 Jah-
ren Unterstufen-Lehrerin in En-
netbühl, «es fördert die Sozial-
kompetenz der grösseren Schü-
ler.» Die jüngeren Kinder werden
an solchen Anlässen motiviert,
«denn sie wollen mit den Grossen
mithalten. Auf dieser Wanderung
haben sie die Vorbilder direkt vor
Augen».

Dass dies die letzte gemein-
same Wanderung der Aussen-
schule Ennetbühl ist, ist den Leh-
rerinnen bewusst. «Ich geniesse
diesen Tag, denn mit den grösse-
ren Klassen in Nesslau werden
solche Erlebnisse nicht mehr
möglich sein», sagt Hilde Brun-

ner, seit 19 Jahren Fächergrup-
penlehrperson in Ennetbühl. Die
Lehrkräfte der Ennetbühler Schu-
le werden künftig in Nesslau tätig
sein. Betty Bösch ist Hausabwar-
tin und die gute Seele der Schule.
«Sie ist für jedes ‹Problemli› der
Schüler oder Lehrer da und kocht
uns auch den Pausentee», sagt
Gudrun Rutz. Man hört ihr die
Wehmut an, die alle Lehrerinnen
bereits verspüren. «Wir müssen in
Zukunft wohl auf sie verzichten»,
sagt Ruth Wickli. Ihr fällt es
schwer bei der Vorstellung, dass
die Schule in Ennetbühl nach
112 Jahren geschlossen wird.
«Mein Mann, sein Vater und sein
Grossvater sind hier zur Schule
gegangen.» Seit 1981 ist Ruth
Wickli Lehrerin in Ennetbühl. Die
ersten Jahre bewohnte sie die
Wohnung im Schulhaus.

Gelassen in die Zukunft

Auch den Ennetbühler Schul-
kindern ist bewusst, dass sie die
letzten Schüler in diesem Schul-
haus sind. «Für mich spielt es
keine Rolle, denn ab nächstem
Jahr bin ich in der Oberstufe», sagt
ein Sechstklässler. Ein jüngerer
Schüler sagt: «Wir mussten schon
in den Kindergarten nach Ness-

lau, ich weiss, wie es mit dem
Schulbus funktioniert.» Doch die
Kinder finden es nicht «cool»,
dass sie aus «ihrem» Schulhaus
ausziehen müssen. Im Moment
scheint das alles in weiter Ferne
zu sein. Denn der Klangweg faszi-
niert die Erst- wie auch die
Sechstklässler. Ein Mädchen sagt,
«das Velo mit dem Schlauch finde
ich gut, denn es macht so lustige
Töne.» Die Lehrerinnen wollen
dieses Abschlussjahr geniessen.
Ruth Wickli, die am längsten Leh-
rerin in der Aussenschule ist, sagt:
«Ich gehe gelassen in die Zukunft
und habe sicher keine Angst vor
dem, was auf uns zukommt.»

Die Ohren fest an die Löcher im Felsen gedrückt, versuchen die Schü-
ler die Töne zu hören, die andere mit Blasen oder auf den Fels schla-
gen erzeugen.
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Irish Open Air trotz Regen gelungen
Vor zwei Wochen fand in Ennetbühl das sechste Irish Open Air statt. Die Veranstalter des Events ziehen eine positive Bilanz, auch wenn die Zahlen
noch nicht bekannt sind. Einzig die Wiederinstandstellung des Bodens nach den Regenfällen tut dem gelungenen Anlass einen Abbruch.

YASMIN BLEIKER

ENNETBÜHL. Am 5. und 6. Septem-
ber ging das Irish Open Air über
die Bühne. Die Organisatoren
zeigen sich zufrieden, auch
wenn das Wetter nicht gerade
gut mitgespielt hat. «Unser Pech
war, dass es am Montag geregnet
hat», sagt Ivan Louis, zuständig
für das Marketing des Events.
Auch am Samstag gab es noch-
mals kräftige Regengüsse. «Am
Samstagnachmittag hatten wir
Angst, dass nicht genug Besu-
cher kommen, sagt Louis. Es
seien dann aber doch noch viele
Leute da gewesen, so dass wie-
der ungefähr gleich viele Besu-
cher wie im letzten Jahr ver-
zeichnet werden konnten – um
die 5000.

Glück im Unglück

«Wir hatten Glück, dass es
nicht in der gesamten Region ge-
regnet hat. Viele Besucher wuss-

ten nichts vom Regen in Ennet-
bühl», sagt Louis. Somit stellte
sich ihnen nie die Frage, ob sie
sich in den Matsch wagen sollten
oder nicht. Ein Unglück war der
Regen aber, weil sich der Park-
platz durch die Niederschläge in
eine Sumpflandschaft verwan-
delte. «Viele Autos mussten her-
ausgezogen werden», sagt Louis.
Der Parkplatz wurde geschlossen
und die Besucher mussten den
Shuttle von Nesslau aus neh-
men. Das habe der Stimmung
des Publikums aber keinen Ab-
bruch getan, sagt Peter Tanner,
OK-Präsident des Irish Open
Airs. «Wir haben keine einzige
negative Rückmeldung erhal-
ten.» Für das nächste Jahr müs-
sen sie eine andere Lösung su-
chen, sind sich Louis und Tanner
einig. «Wir müssen verschiedene
Optionen prüfen. Aber ich den-
ke, wir finden eine Möglichkeit»,
sagt Tanner. Die sechste Durch-
führung des Irish Open Airs habe

ihnen gezeigt, was auf dem Ge-
lände möglich sei und was nicht.
«Der Boden hat sich als Haupt-
problem herausgestellt.» Mit den
fünf betroffenen Grundbesitzern
existieren langjährige Verträge,
die den Besitzern die Wieder-
instandsetzung ihres Bodens ga-
rantieren.

Kein Kleinanlass mehr

Zahlenmässig haben die Or-
ganisatoren dem Irish Open Air
in Riedbad eine Limite gesetzt.
Das habe fünf Gründe, erklärt
Tanner: «Erstens braucht es für
einen grösseren Anlass mehr
Personal. Wir können das nicht
weiter ausreizen, da alle unsere
Helfer freiwillig arbeiten.» Zwei-
tes solle die Freundlichkeit der
Helfer bestehen bleiben, deshalb
wolle man diese nicht überfor-
dern. «Drittens hat eine Besu-
cherbefragung im letzten Jahr er-
geben, dass sich die Gäste ein
Open Air im familiären Rahmen

wünschen.» Der Event sei zwar
mit 5000 Besuchern bereits kein
Kleinanlass mehr, was auch zu
mehr Anforderungen geführt
habe, wie beispielsweise einem
ausgefeilteren Sicherheitskon-
zept. Viertens wolle er dem Or-
ganisationskomitee nicht mehr
Stress aufbürden. Dieses Jahr
seien die Mitglieder bereits sehr
beschäftigt gewesen.

Schwarze oder rote Zahlen?

Wie das Irish Open Air finan-
ziell abgeschlossen hat, ist noch
nicht bekannt. «Auch wenn wir
einige Abstriche machen müs-
sen, um den Boden wieder In-
stand zu stellen, bin ich fast
sicher, dass wir nicht in die roten
Zahlen rutschen werden», sagt
Tanner. Das Resultat werde aber
bestimmt nicht gleich gut ausfal-
len wie 2013. Viele positive Rück-
läufe hätten sie aber auch dieses
Jahr erhalten: «Die Leute waren
begeistert.»
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Am sechsten Irish Open Air in Ennetbühl herrschte trotz Regen und
Matsch eine gute Stimmung.


