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g  So – jetzt also stehen wir kurz vor der alles ent-
scheidenden Urnenabstimmung zur Erweiterung 
unserer Schulanlage. In meinem Büro reihen sich 
Ordner an Ordner, welche mir den langwierigen und 
teilweise beschwerlichen Strategie- und Planungs-
prozess nochmals vor Augen halten. Für mich hat 
dieses Projekt 2013 mit der angedachten Sanierung 
der – von vielen als abbruchfällig eingeschätzten – 
Turnhalle Gramatt begonnen. Als Gemeindepräsident 
war es mir immer – und ist es mir weiterhin – ein An-
liegen, dieses bis heute grösste Generationenprojekt 
von Mettmenstetten aus allen nötigen Blickwinkeln 
und Bedürfnissen zu entwickeln. Mit dem erstma-
ligen gemeinsamen Vorgehen aller Behörden, dem 
strukturierten Einbezug der Nutzer und dem Dialog 
mit der Bevölkerung ist uns dies zukunftsweisend 
gelungen. Die Bedürfnisse für Bildung, Sport und 
Begegnung werden optimal erfüllt.
Die letzten fünf Jahre brachten beinahe unzählige 
Sitzungen und Auseinandersetzungen, weil wir uns 
alle intensiv mit Wachstum, Wünschen, Begehr-
lichkeiten und Bedürfnissen auseinandersetzten. In 
diesen fünf Jahren sind etwa 500 Menschen nach 
Mettmenstetten gezogen. Bis zur Bauvollendung 
und darüber hinaus werden weitere zuziehen. Sie alle 
kommen, weil unser Dorf bereits heute eine hohe 
Wohn- und Lebensqualität bietet und unsere Schulen 
einen vortrefflichen Ruf haben.

Dass ich in den Debatten, die geführt werden muss-
ten, der einen oder andern Person vielleicht auch 

mal die Stirn geboten habe, möglicherweise gar auf 
die Füsse getreten bin, soll nicht persönlich genom-
men werden. Ich habe meinen Einsatz im Dienste 
der Sache, für die Allgemeinheit und die Attraktivität 
von Mettmenstetten geleistet. Sollte trotzdem bei 
jemandem noch etwas hängen bleiben, so entschul-
dige ich mich hiermit öffentlich. Und wenn das noch 
nicht reicht, dann gerne in der zum Begegnungsort 
umfunktionierten alten Sennerei. Als Teilprojektleiter 
liegt mir dieses neue Angebot mit Bibliothek und 
Dorfspielplatz besonders am Herzen.

Mit dieser Sondernummer des Mir Mättmistetters 
lassen wir die Nutzniesserinnen und Nutzniesser der 
einzelnen Bauten und Bereiche zu Wort kommen. Die 
Beiträge dürfen durchaus als Werbung, jedoch nicht 
als Bestandteil der Abstimmungsunterlagen betrach-
tet werden. Und so werbe ich hier gerne für eine 
eindrückliche Stimmbeteiligung, bedanke mich für Ihr 
Vertrauen in die Arbeit aller am Projekt Beteiligten 
und freue mich, wenn Sie am 23. September 2018 ein 
überzeugtes JA in die Urne legen.

René Kälin
Gemeindepräsident

Etappenziel!

Treffen wir uns 

g  Der Pausenplatz hat in einer Schule einen beson-
deren Stellenwert; es ist der klar zu identifizierende 
und gut erreichbare Ort, wo man die Gspänli trifft 
oder sich als Gesamtschule versammelt. Die stim-
mige Gesamtanlage mit dem zentralen Pausenplatz 
und der logischen Anordnung der verschiedenen 
schulischen und öffentlichen Gebäude war eines der 
ausschlaggebenden Kriterien für das Siegerprojekt 
«riri». Gemeinsam mit den Architekten, Fachplanern, 
Behörden und Nutzervertretern wurde dieses Konzept 
zu einer kompakten Gesamtanlage verfeinert, welche 
die Bedürfnisse vieler Nutzergruppen berücksichtigt. 
In intensiver Zusammenarbeit mit den Architekten 
wurde der Grundriss der Schulhauserweiterung und 
der Tagesstrukturen an die Anforderungen der Schule 
angepasst. Basis dazu bildete das Raumprogramm 
mit der Anzahl Klassenzimmer, Gruppen- und The-
rapieräume gemäss den kantonalen Empfehlungen 
und unter Berücksichtigung der pädagogischen sowie 
schulorganisatorischen Entwicklungstendenzen. 

«Das archi- 
tektonische Gesamtkon-

zept vereint alle Gebäude und 
das Pausenareal zu einer  

tollen Anlage.»
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René Kälin
Gemeindepräsident

Bea Gallati
Primarschulpräsidentin

auf dem Pausenplatz!

Eine der Tendenzen ist es, dass sich Kinder länger 
denn je in der Schule aufhalten. Die Schule als Ort 
des reinen Lernens löst sich zunehmend auf, und der 
Unterricht wird durch Betreuung ergänzt. Mit dem 
gesetzlichen Auftrag zur Integration wurden Grup-
pen- und Therapieräume notwendig, welche auch für 
individuelles Lernen in Gruppen eingesetzt werden 
können. Auch müssen an einer Schule Orte für die 
Zusammenarbeit der Klassen-, Fachlehrpersonen 
und heilpädagogischen Lehrpersonen vorhanden 
sein. Diese und weitere Aspekte haben wir sorgfältig 
betrachtet und eingeplant. Neben den im Gesetz und 
in den Empfehlungen definierten «harten» Faktoren 
und dem Kostenaspekt haben wir auch die «weichen» 
Faktoren einfliessen lassen. So sollen sich unsere 
Schulkinder, die Mitarbeitenden und die Besucher 
in den Räumlichkeiten wohl fühlen und die Schule 
als Ort der Freude, Freundschaft und Gemeinschaft 

erleben, zum Beispiel mit dem offenen, einladenden 
Eingangsbereich im Schulhausneubau. 
Nun können wir Ihnen mit Überzeugung ein solides 
sowie auch ausgereiftes Projekt präsentieren. Die 
Erfahrung und Kompetenz vieler verschiedener Nut-
zerinnen und Nutzer ist in die Planung auf wertvolle 
Weise eingeflossen. Kompromisse waren naturge-
mäss nötig – doch die Nutzervertretungen sind mit 
dem ausgearbeiteten Projekt zufrieden, wie Sie auf 
den folgenden Seiten erkennen können.
Wir alle zählen auf Ihre Unterstützung für dieses 
einzigartige Generationenprojekt. Danke für Ihre Ja-
Stimme am 23. September und hoffentlich bis bald 
auf dem neuen Pausenplatz!

Bea Gallati
Primarschulpräsidentin
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Im Jahr 2013 entschieden sich die Behör-

den für die Entwicklung des künftigen Schul-, 
Sport- und Begegnungsraums die Bedürfnisse 
der Einwohner in unserer schnell wachsenden 
Gemeinde ins Zentrum aller Anstrengungen zu 
rücken. Die Arbeiten blieben in dieser Zeit immer 
im Plan, auch dank des hohen Engagements und 
der Zusammensetzung und Konstanz der Ver-
antwortlichen. Wir erzählen hier einen Teil der 
Geschichte zum Projekt ‚Erweiterung Schulanla-
ge Mettmenstetten‘, und zwar mit kurzen Auszü-
gen aus Artikeln in der Dorfzeitung Mir Mättmi-
stetter (MM) zum Thema.

MM, 12/2013: «Die von der Primarschule geplante 
Sanierung und Erweiterung der Turnhalle Gramatt wird 
zurückgestellt. Nun wird behördenübergreifend eine 
langfristige Schul- und Sportraumstrategie erarbeitet.»

MM, 10/2014: «In einer ersten Phase wurden die 
bestehenden Schulräume bezüglich der pädagogisch-
funktionalen Qualitäten und Defizite analysiert. 
Weiter wurden die mutmasslichen Schülerzahlen der 
Primarschule (inkl. Kindergarten) und Sekundarschu-
le errechnet und in Abstimmung mit der erwarteten 
Bevölkerungsentwicklung gebracht.»

MM, 04/2015: «Das Resultat der Verdichtung (...) soll 
nun am Montag, 13. April, (...) präsentiert und beim 
anschliessenden Apéro diskutiert werden.»

MM, 12/2015: «Am Montag, 7. Dezember, soll der 
Planungskredit gesprochen werden. Nutzen Sie Ihr 
Recht auf Mitbestimmung zur Weiterentwicklung von 
Mettmenstettens Zentrum für Bildung, Sport, Kultur, 
Spiel und Begegnung.»

MM, 02/2016: «Auf unsere Gemeinde kommen grosse 
Aufgaben und Entscheide zu. Sie sind zum Teil Folge 
von seit Jahren hinausgeschobenen oder nicht ge-
fällten Entscheiden, zum Teil aber auch Konsequenz 
aus der erfreulichen Entwicklung unseres Dorfes, das 
viele Standortvorteile bietet.»

MM, 02/2017: «Derzeit sind zehn Architektur- und 
Planungsteams in einem Wettbewerb daran, ihre Vor-
schläge für das Projekt auszuarbeiten.» 

MM, 08/2017: «Meilenstein erreicht! Durchgesetzt hat 
sich das Projekt ‚riri‘ in einem öffentlich ausgeschrie-
benen, selektiven Projektwettbewerb.»

MM, 12/2017: «Es geht weiter! Am 24. September 
haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von 
Mettmenstetten mit einer 70-prozentigen Mehrheit 
dem Projektierungskredit in der Höhe von 3 Mio. Fran-
ken zugestimmt.»

MM, 02/2018: «Erarbeiten des Vorprojekts: Weiterpla-
nen und Optimieren.»

MM, 04/2018: «Ende März wurde das Vorprojekt durch 
die Behörden genehmigt.»

MM, 08/2018: «Fast fünf Jahre intensiver Planung 
liegen hinter, eine Abstimmung über das breit abge-
stützte Bauprojekt vor uns. Beteiligte Behörden, Bau-
ausschuss, Nutzergruppen und Einwohner haben über 
lange Zeit mit grossem Engagement am Grossprojekt 
für neuen Schul-, Sport- und Begegnungsraum ge-
arbeitet. Es gilt nun, die letzten Schritte zur erfolg-
reichen Umsetzung dieses für unser Dorf bedeutends-
ten Projekts der letzten Jahrzehnte zu gehen.»

Beat Bär
Gemeinderat und Leiter Bauausschuss

Der Weg zum Ziel: 
Nicht leicht, aber lohnenswert

Beat Bär
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        Die vier Säulen
einer guten Schule

Betreuung
Das Volksschulgesetz fordert, dass die Schule für 
die Kinder aller Familien mit Betreuungsbedürfnis-
sen einen Platz anbieten muss. Tatsache ist, dass 
sich heute viele unserer Kinder länger in der Schule 
aufhalten als dies früher der Fall war. Wir haben ei-
nen Teil des Kinderalltages übernommen, der auch 
Ansprüche an den Lebensraum in der Schule stellt. 
Die Tagesstrukturen vernetzen sich mit der Schule 
und setzen vermehrt pädagogische Aufträge um. 

Infrastruktur
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, eine Schule zu sein, 
die Identität fördert und Gemeinschaft lebt. Neben 
Vorgaben des Kantons setzen wir Schwerpunkte als 
Umweltschule, mit gemeinschaftsbildenden Anläs-
sen auf dem Schulgelände und mit einer offenen, 
integrativen Schulkultur.
Die Schule hat sich geöffnet, ist auch zu einem 
Begegnungsort der Gemeinde geworden. Es lohnt 
sich, mit der sorgfältig geplanten Infrastruktur diese 
Ziele für eine gute Schule in Mettmenstetten zu 
unterstützen. 

Hanspeter Amstein
Schulleiter Primarschule Mettmenstetten

Unterricht 
Ein moderner Unterricht setzt auf das Aneignen von 
Kompetenzen. Projektarbeit und Individualisieren sind 
Ansprüche, die neben den üblichen Sitzbankreihen 
Raum für das Erfahren und Experimentieren fordern. 
Dabei werden unterschiedliche Begabungen berück-
sichtigt.
Wir nennen uns «Integrative / inklusive Schule» und 
handeln auch entsprechend. Möglichst alle Kinder 
unserer Gemeinde sollen hier in die Schule gehen 
können. Kinder mit besonderen Bedürfnissen können 
dann integriert werden, wenn das zuständige Per-
sonal Schulraum zur Verfügung hat, welcher Einzel-, 
Gruppenarbeit oder eigenverantwortliches Lernen 
ermöglicht. Auch müssen unsere Bauten behinderten-
gerecht ausgestattet sein. 
Es ist keine neue Erkenntnis, dass viele unserer Kinder 
zu wenig Bewegungserfahrungen mit in die Schule 
bringen und dass bewegtes Lernen leistungsfördernd 
ist. Wir haben in den letzten Jahren als Schule reagiert 
und unterstützen dieses Anliegen.

Personal
Eine Studie hat gezeigt, dass es keinen anderen 
Arbeitsplatz gibt, an welchem eine so grosse Anzahl 
Menschen auf so wenigen Quadratmetern ihre Arbeit 
erfüllen muss als die Schule. Auch gehört die Schule 
zu den lautesten Arbeitsplätzen. 
Wir möchten an unserer Schule gesunde, motivierte 
und qualifizierte Lehrpersonen. Die Möglichkeit, den 
Unterricht nach den Erwartungen der Eltern, der 
Behörden und nach den Ansprüchen an sich selber zu 
gestalten, hat auch mit einem sinnvollen Platzangebot 
und einer unterstützenden Infrastruktur zu tun. 

Hanspeter Amstein
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g  Der Turnverein Mettmenstetten ist der grösste 
Sportverein unserer Gemeinde. Unsere Mitglie-
der sind für ihre Trainings- und Wettkampfakti-
vitäten auf eine gute und genügend grosse Infra-
struktur angewiesen. 

Um das Trainingsangebot attraktiv gestalten zu können 
und allen Teilnehmenden das aktive Mitturnen zu er-
möglichen, ist die neue Doppelturnhalle unverzichtbar. 
Das aktuelle Platzangebot mit den beiden bestehen-
den Hallen ist schon heute ungenügend. Die Gramatt-
Halle ist definitiv zu klein, ganz abgesehen von den 
baulichen und energetischen Mängeln. Die Jugi mit 
häufig über zwanzig Turnern, aber auch unsere ande-
ren Riegen wie das Geräteturnen, die Aktivriege oder 
die Männerriege bringen die bestehenden Kapazitäten 
an ihre Grenzen. 

Sport und Vernetzung
Die Mettmenstetter Sportvereine sind ein wichtiger 
Teil der Gesellschaft. Wir verbinden Jung und Alt, um 
gemeinsam einer Leidenschaft oder einem Hobby 
nachzugehen. Daraus entstehen Freundschaften und 
Netzwerke, welche mit Einzeltraining nie entstanden 
wären. Eine gute Vernetzung der Bevölkerung ist für 
die Lebens- und Standortqualität in unserem Dorf sehr 
wichtig. Nur so können grosse, verbindende Anläs-
se wie z.B. die Mettmenstetter Chilbi organisiert und 
durchgeführt werden. 

Mehr Einwohner – steigende Bedürfnisse
Unabdingbar ist eine bedarfsgerechte Turnhalle für 
das Gestalten eines abwechslungsreichen und inten-
siven Trainings. Genügend Platz ist dabei eine absolute 
Bedingung. Nur so schaffen wir es, unserer Gesundheit 
etwas Gutes zu tun und dies erst noch mit motivierten 
Mitgliedern. In Zukunft wird der TV Mettmenstetten, 
aber auch die anderen Sportvereine, weiterwachsen. 
Denn mit steigender Einwohnerzahl nimmt auch die 
Zahl der Leute zu, die sich aktiv am Dorfleben betei-
ligen wollen. Und diese Neuzuzüger betrachten eine 
vielfältige Vereinsstruktur als echten Mehrwert unserer 
Gemeinde. Ohne die neue Doppelturnhalle würden die 
Kapazitäten früher oder später nicht mehr ausreichen, 
um allen Trainingsgruppen Platz zu bieten. Dies wäre 
fatal, denn besonders für die Jugend ist es sehr wich-
tig, im eigenen Dorf attraktive und aktive Sportvereine 
zu haben, in denen sie sich mit ihren Altersgenossen 
sportlich betätigen und dabei soziale Kontakte pflegen 
können. Hier erhält das Sprichwort «Die Jugend ist 
unsere Zukunft» besondere Bedeutung. Denn nur wer 
schon als Jugendlicher in den Genuss des Vereins-
lebens kommt, lernt dies auch zu schätzen und setzt 
sich dafür ein, dass das Dorf mindestens so attraktiv 
bleibt wie es heute schon ist. 

Nik Junker
Präsident TV Mettmenstetten

und Bewegung
Platz für Sport 

Nik Junker

«In der neuen 
Doppelturnhalle haben 
Knaben und Mädchen  
dann endlich eigene 

Duschen.»
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Hallo Isabelle, schön, dich auf dem Pausenplatz 
zu treffen. Speziell zu diesem Platz haben wir zu-
sammen mit den Nutzervertretern einige Diskus-
sionen geführt. Gemeinsam haben wir ihn zum 
Herzstück der Aussenanlage entwickelt.  
Ich freue mich auf das erste Mal,wenn sich die 
ganze Schule hier versammelt.
Hoi Bea, oh ja, das war ein spannender Prozess. Das 
Primarschulareal wird zur Gesamtanlage transformiert, 
die sorgfältig neue und bestehende Schulgebäude aus 
verschiedenen Bauzeiten in ein Ensemble einbindet. 
Mir gefällt besonders der Pausenplatz mit den Stufen 
als zentraler Treffpunkt. Dabei gewähren Treppen und 
Rampenanlagen eine behindertengerechte Erschlies-
sung. Leider muss deswegen die bestehende Arena 
weichen, dafür bleibt ein grosser Teil des wertvollen 
Baumbestands erhalten. So spenden auch in Zukunft 
die Rosskastanien auf dem Pausenplatz kühlen Schat-
ten. 

Schön ist, dass wir trotz neu überbauter Flächen 
für die Kinder mehr nutzbare Grünflächen, Ver-
sammlungsorte, Nischen und Verstecke schaffen. 
Gerade der Raum zwischen dem Schulhaus Gra-
matt und dem neuen Schulhaus wird an Attrak-
tivität gewinnen, und auch für die Schulgärten 
konnten wir einen neuen Platz finden. Ebenso 
für die Steine der alten Arena, die auf dem Gelän-
de locker als Sitzgelegenheiten oder Gestaltungs-
elemente verteilt werden. 
Ja, die neue, naturnahe Spielwelt bietet verschiedene 
Spielmöglichkeiten und liegt ganz zentral. Hier kann 
man in der Pause Dampf ablassen. Für das ruhigere 
Spiel zieht man sich in die nischenartigen Hecken-
zimmer im Pausengarten zurück. Auch dort taucht in 
der Belagsgestaltung das wiederkehrende Motiv der 
rinnenartigen Regenwasserführung auf, das gezielt 
gestaut wird und so zugleich als Retention funktioniert.
Auch vor und neben der Turnhalle mit den Ta-
gesstrukturen stehen für Schule und für Öffent-
lichkeit viele Möglichkeiten für Spiel und Aufent-
halt zur Verfügung. Direkt neben der Turnhalle 
sind die Veloparkplätze angeordnet – ein Grund
mehr, mit dem Drahtesel zum Training zu fah-
ren.
Dass die Besucher zu Fuss oder mit dem Velo kommen, 
hoffen wir auch beim Begegnungszentrum bei der al-
ten Sennerei. Hier bietet der Dorfspielplatz einen neu-
en Treffpunkt für junge Familien, und die ältere Gene-
ration kann es sich im Begegnungszentrum gemütlich 
machen. Die räumliche Abtrennung durch Böschung 
und Strauchbepflanzung von Schule und Kindergarten 
zum Dorfspielplatz ist gelungen; der Betrieb der beiden 
Aktivitäten kann ohne Beeinträchtigung stattfinden.
Ja, das ist eine gute Lösung. Toll, dass so viele 
verschiedene Nutzer und Nutzerinnen von dieser 
neuen Anlage profitieren können. 

Alte Bäume 

Bea Gallati  Isabelle Duner

und neues Grün

Karin Lisak

g
  
Bea Gallati, Primarschulpräsidentin, und

Isabelle Duner, Landschaftsarchitektin, Mavo, 
im Gespräch.

«Dass bei der Aus-
sengestaltung der Schulan-

lage auf den bestehenden Baum-
bestand Rücksicht genommen 

wird, ist ein schöner  
Pluspunkt.»
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Die Sprache der Architekten sind Bilder: Skizzen, 

Pläne, Abbildungen, Fotos sollen überzeugen, im 
eigentlichen Sinne des Wortes selbst-verständlich 
sein. Über die Frage, ob man Häuser und Land-
schaften ‚lesen‘ kann, lässt sich lange philosophie-
ren. Urteilen Sie selbst: Wir vergleichen damalige 
Zitate der beim Wettbewerb obsiegenden Archi-
tekten mit den Bildern von Resultaten des heutigen 
Projektstandes.

«Die Besonderheit des Mettmenstetter Schulareals 
ist seine Lage ‚ausserhalb mittendrin’. Was heisst 
das? Schon das erste Schulhaus stand ausserhalb von 
Mettmenstetten – und gleichzeitig mittendrin zwischen 
zwei Siedlungskernen. Dieser anregende Widerspruch 
prägt den Ort bis heute, und er soll auch die bauliche 
Erweiterung kennzeichnen: Ein Bildungscampus mit 
weitläufigen, durchgrünten Freiräumen, die zur zwang-
losen Aneignung offenstehen. Wege und Baumzüge 
– lineare Baumgruppen – definieren innerhalb dieses 
Freiraumgefüges Felder, deren terrassenartige Staffe-
lung die leichte Hanglage aufnimmt und Territorien für 
die verschiedenen Nutzer bezeichnet: Der Spielplatz für 

Esch Sintzel Architekten 

die Kleinen vor der alten Sennerei und dem Kindergar-
ten, der Pausenplatz für die Grösseren vor den Schul-
häusern, der Ballspielplatz bzw. der Veranstaltungsort 
für die Grossen vor der Turnhalle.»

lassen Bilder sprechen

Stefan Sintzel

Heinz Gmür

Andreas Wipf



  9

«Der Begegnungsort hat eine besonders identitäts-
stiftende Aufgabe; nur schon deshalb lohnt es sich, zu 
diesem Zweck ein Haus mit Geschichte zu erhalten. 
Die Alte Sennerei setzt einer Umnutzung allerdings 
enge Grenzen, insbesondere deshalb, weil die massive 
Schottenstruktur keine Erschliessung in Querrich-
tung erlaubt. Darum wird hier vorgeschlagen, dem 
Bestand eine neue Raumschicht vorzulagern. Dieser 
grosse Schwellenraum empfängt den Besucher mit 
einladender Geste, bündelt alle Wege im Haus und 
verschafft dem Begegnungsort die nötige Grosszügig-
keit.»

Stefan Sintzel
Esch Sintzel Architekten AG

Doppelturnhalle / Tagesstrukturen

Schulhaus

Bibliothek / Begegnung

«Lang und schmal steht die Turnhalle am Rand der 
Sportfelder. Um den wunderbaren Baumgruppen auf 
ihren beiden Längsseiten Raum zu lassen, sind die Ne-
benräume auf der Stirnseite angeordnet. Auf dem Dach 
der Turnhalle bilden die Tagesstrukturen der Schule 
einen dorfartigen Cluster, vereinigt unter einem weit 
spannenden Dach.»

«Das neue Schulgebäude der Primarschule ist ein  
reiner Holzbau, der so einfach, klar und direkt auf-
gebaut ist wie ein Baukasten. Er erzählt den Kindern 
anschaulich davon, wie Häuser zusammengesetzt wer-
den. Die direkte Bauweise des Holzbaus, reduziert auf 
die strukturellen Bauteile, ermöglicht Verkleidungen 
wegzulassen und die Holzkonstruktion im Innenraum 
sichtbar zu belassen.»
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Intensiv war die Auseinandersetzung mit den Plänen 

des Siegerprojekts «riri», mit den Bedürfnissen der 
Nutzer sowie den betrieblichen Anforderungen und 
Richtlinien. Mit Vorstellungskraft haben wir die Pläne 
mit Leben gefüllt und Alltagssituationen in der Tages-
betreuung durchgespielt, überprüft und angepasst. 
Wie findet der Ablauf der Begrüssung statt? Wie ist 
sichergestellt, dass sich Kinder zurückziehen können, 
wo, dass sie sich bewegen können?

Ankommen per Handschlag
Der grosszügige, freundliche Eingangsbereich schafft 
Platz für die individuelle und persönliche Begrüssung 
und die Übersicht über die vielen Kinder. Auf Stim-
mungen und Bedürfnisse der Kinder können die Mitar-
beitenden so optimal eingehen.

Essen mit den Gspänli
Das Mittagessen findet in den hellen Essräumen statt, 
die je nach Gruppengrösse umgestaltet werden kön-
nen. Neben dem Essen ist es wichtig, die Gspänli zu 
treffen. Es wird angeregt diskutiert, ausgetauscht oder 
auch gegenseitig motiviert, neue Speisen zu probieren.

Begegnen im Schulhausareal
Optimal im gesamten Schulareal eingebettet treffen 
sich die Kinder zum Spielen, Bewegen, Toben oder 
Klettern. Der Aussenraum mit den vielen Grünflächen 
bietet die Möglichkeit, sich in die Natur zurückzuzie-
hen. Die unten liegende Turnhalle und der umlaufende 
Laubengang regen zu Bewegungsspielen an.

Chillen in der Mitte
Die in der Mitte angeordneten Ruheoasen nutzen 
sowohl die kleinen wie auch die grösseren Kinder zur 
Erholung. Sich in Ruhe mit einem Buch zurückziehen zu 
können oder einen Mittagsschlaf zu halten, entspricht 
einem Bedürfnis vieler Kinder.

Erledigen mit Freude
In den Tagesstrukturen gibt es vieles zu erledigen, 
manchmal mit mehr oder weniger Freude. Im multi-
funktionalen Essraum arbeiten einige Kinder an ihren 
Hausaufgaben, andere malen oder basteln. Die zentra-
le Küche verfügt über genügend Platz, um gemeinsam 
das Obst und Gemüse für das Zvieri anzurichten oder 
einen Kuchen zu backen.

Verabschieden bis bald
Von der Arbeit in Gruppen profitieren alle. Die Kinder 
verabschieden sich bei der Gruppenleitung, welche 
über die einzelnen mit den Eltern vereinbarten Freizeit-
aktivitäten der Kinder Bescheid weiss. Viele freuen sich, 
dass sie schon bald wieder «ihre» Betreuerin treffen. 
Mit dem Zusammenzug der heutigen Einheiten kann 
der Betrieb einfacher und weniger personalintensiv ge-
staltet werden. Die Mitarbeitenden und Kinder freuen 
sich auf die modernen, hellen und funktionalen Räum-
lichkeiten und auf genügend Platz.

Jeannette Waser
Leitung Tagesstrukturen

im neuen «Domino»
Gut aufgehoben 

Jeannette Waser

 
«Es ist dringend 

nötig, dass die Tagesstruk-
turen zentral an einem Ort 

genügend Räumlichkei- 
ten für ihre Bedürfnisse  

vorfinden werden.»
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Beim Bücherversorgen in unserer Bibliothek im 

Gramatt-Schulhaus schweift mein Blick oft hinüber zur 
Alten Sennerei. 

Vor meinem inneren Auge erwacht das 175-jährige 
Gebäude aus seinem Dornröschenschlaf und füllt sich 
mit Leben … eine Schulklasse rennt über den Pausen-
platz, jedes Kind ein Buch unter dem Arm, und stürmt 
die Treppe hinauf in die neue Bibliothek. Zusammen 
mit der Lehrerin folge ich ihnen in das Bibliotheks- und 
Begegnungszentrum. Vor der schönen Fassade der 
Sennerei empfängt ein gemütlicher Wintergarten die 
Besucher. An den Tischchen plaudern junge Eltern, 
während ihre Kinder den Spielplatz erkunden. Einige 
Besucher sind in Zeitungs- und Zeitschriftenlektüre 
vertieft, und aus dem Kaffeestübli erklingt ein fröh-
liches «Drüblatt mit Stöck!»
Im oberen Stock haben sich die Schüler im Raum 
verteilt und schmökern in Büchern. Eine Gruppe spielt 
Monopoly und zwei Oberstufenschüler brüten an 
einem Fensterplatz über ihren Mathe-Aufgaben. Im 
hintersten Raumbereich hören einige Dreikäsehochs 
gebannt beim Gschichtli-Erzählen zu, während ihre 
Mütter im Eingangsbereich in den Buchneuheiten 
stöbern.

Bibliothek 3.0
Wozu braucht es im 21. Jahrhundert überhaupt noch 
Bibliotheken? Viele Menschen tragen heute ihre Bi-
bliothek auf dem Smartphone bei sich. Bücher, CDs, 
Zeitschriften und vieles mehr kann digital herunterge-
laden und jederzeit überall konsumiert werden – da 

will doch niemand mehr schwere Bücher schleppen!? 
Die Ausleihzahlen der Bibliothek Mettmenstetten 
sprechen eine andere Sprache: Von Januar 2018 bis zu 
den Sommerferien wurden in unserer Bibliothek rund 
14’000 Medien ausgeliehen. Dazu kommen ca. 1'000 
elektronische Medien, die über den Verbund dibiost 
ausgeliehen wurden. Zu diesem Angebot stellt die 
Bibliothek die Schnittstelle bereit, und wir möchten 
das riesige Angebot an digitalen Medien nicht mehr 
missen. Doch wer die Besucher fragt, warum sie in die 
Bibliothek kommen, erhält nach wie vor Antworten wie: 
«Ich halte lieber ein Buch als ein elektronisches Gerät 
in den Händen», «Ich kann mir nicht vorstellen, mit den 
Kindern auf dem Tablet eine Gute-Nacht-Geschichte 
anzuschauen», «Ich schätze das übersichtliche, sorg-
fältig ausgewählte Angebot» oder «So habe ich einen 
Grund, aus dem Haus zu gehen». Eine moderne Biblio-
thek bietet etwas, was im Internet nicht zu haben ist. 
Menschen treffen sich, kommunizieren, erleben etwas 
gemeinsam – die Bibliothek avanciert zum Begeg-
nungsort. Lesen ist dabei nur eine Option unter vielen.

Brigitte Eugster
Leiterin Bibliothek

und Begegnungsort
B & B – Bibliothek

Brigitte Eugster
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Mit wem würde ich mich gerne am neuen 

Begegnungsort in der Alten Sennerei treffen? 

Vielleicht mit Ursula? Ich habe Ursula Engler vor rund 
drei Jahren am Bahnhof getroffen, sie war damals neu 
aus der Ostschweiz nach Mettmenstetten gezogen. 
Beim Warten auf den Zug kamen wir ins Gespräch 
und seither wechseln wir ein paar Worte, wenn wir 
uns sehen auf dem Trottoir, im Zug, auf einer Veran-
staltung im Dorf. Ich werde bald siebzig, sie ist über 
siebzig. Wir gehören also beide zum älteren Segment 
der Bevölkerung. Das heisst für mich, geografische 
Nähe, mentale Tiefe und im Jetzt-Leben bekommen 
eine neue Bedeutung. Als Begegnungsort kann man 
die Bibliothek schon jetzt betrachten und so wird sie 
auch von einigen genutzt. Neu wird jedoch sein, dass 
die geplante Ein- und Ausrichtung der Bibliothek dazu 
einlädt, sich zu einem Kaffee, zu einem persönlichen 
Austausch, zu einem Scrabble oder anderem Spiel zu 
treffen. Ich könnte dort auch alleine Zeitung lesen oder 
ein Heft mit feinen Rezepten studieren, einfach so als 
Tapetenwechsel. Ein Ort für Menschen jeden Alters und 
mit unterschiedlichen Interessen. Das gefällt mir. 
Im Jetzt leben habe ich gesagt. Also warte ich nicht, bis 
der Begegnungsort steht, sondern treffe mich schon 
heute mit Ursula zu einem Gespräch. 

Dorftreff für alle

Ursula, du bist vor drei Jahren aus der Ost-
schweiz nach Mettmenstetten gezogen. Wie hast 
du diesen Wechsel erlebt?
Ich habe auf der Gemeinde Unterlagen zu Angeboten 
bekommen, die Kontaktmöglichkeiten schaffen. Seni-
orenangebote. Ja, dazu gehöre ich jetzt, ich muss das 
packen, sagte ich mir.
Du bist aktiv im Altersturnen bei Heidi Schoch, 
gehst regelmässig an den Mittagstisch im Pfarr-
hauskeller, nimmst an Wanderungen, Carausflü-
gen teil. Was würde für dich der geplante Begeg-
nungsort bedeuten?
Ja, das wäre eine Aufforderung, endlich in die Biblio-
thek zu gehen. Wegen meiner lädierten Schulter war 
ich schon längere Zeit nicht mehr im Turnen. Wie gut 
wäre gerade in einem solchen Moment dieser Begeg-
nungsort. Bücher und Zeitschriften stehen zur Verfü-
gung, ich könnte mit jemandem dort abmachen oder 
auch einfach hingehen, einen Kaffee trinken, mich dort 
mit offenen Augen umsehen.
Du bist jetzt seit drei Jahren in Mettmenstetten. 
Wie geht es dir?
Ich hätte nie geglaubt, dass es möglich ist, mich nach 
dieser Zeit hier heimisch zu fühlen. Aber ich erlebe die 
Menschen hier als sehr offen. Dazu passt auch, dass 
bei der Erweiterung der Schulanlage an diesen Begeg-
nungsort gedacht wird. 

Trudy Furrer-Estermann

Trudy Furrer-Estermann             Ursula Engler
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Was hat der Familienverein mit dem Dorfspiel-

platz zu tun? Gabriela Bistoletti, ehemalige Prä-
sidentin des Familienvereins, interviewt Gabriela 
Spindler (GS) und Karin Lisak (KL).

Wie kam es dazu, dass der Familienverein 
zum neu geplanten Dorfspielplatz befragt  
wurde?
GS: Neu in Mettmenstetten bzw. Dachlissen fehlte uns 
die Kontaktaufnahme mit andern Familien. Der beste 
Ort dazu ist ein öffentlicher Spielplatz. 
Deshalb gründeten wir die IG Spielanlage Mättmi, die 
in Zusammenarbeit mit der Gemeinde 2017 die bau-
liche Erweiterung der Spielmöglichkeiten in der Badi 
geschaffen hat. Die heute allseits geschätzten Spielge-
räte für Kinder mittleren Alters werden rege genutzt.
Wie wurde denn die IG Spielanlage bzw. der  
Familienverein in die Planung einbezogen?
KL: Aus der Erfahrung und Zusammenarbeit beim 
Badi-Spielplatz luden uns die Projektverantwortlichen 
der Erweiterung Schulanlage ein, in der Nutzergruppe 
Bibliothek und Begegnung mitzuwirken. Dass ich in 
dieser Arbeitsgruppe mitwirken darf, erfüllt mich mit 
Stolz und zeigt auch, dass es den Behörden um den 
wirklichen Einbezug verschiedener Einwohnergruppen 
geht. Unsere Anliegen und Wünsche konnten gezielt 
eingebracht werden.
GS: Junge Mamis und Papis, die vielleicht wie ich da-
mals neu zugezogen und auf der Suche nach Kontakt 
sind, benötigen möglichst in der Dorfmitte Möglich-
keiten sich zu treffen. Die alte Sennerei ist zentral und 
dafür bestens geeignet.
KL: Für ältere Menschen wie meine Eltern möchten wir 
die Gelegenheit schaffen, sich nach einem Bibliotheks-
besuch noch kurz eine Kaffeepause zu gönnen.
GS: Auch Berufstätige suchen manchmal einen Ort, wo 
sie ungezwungen verweilen können.
KL: Und Kinder möchten sich auf dem Spielplatz ver-
gnügen.

Aber für die Kinder haben wir doch die Badi und 
das Sputnik?
GS: Das Jugend- und Gemeinschaftszentrum Sputnik 
ist eine separat geführte Institution. Die Badi-Spiel-
platzerweiterung konnten wir durch eine gebundene 
Spende an den Familienverein ermöglichen. Beides ist 
für uns kein Ersatz eines zentralen Dorfspielplatzes. Der 
geplante Begegnungsort soll ein täglicher Treffpunkt 
für Jung und Alt werden und zur hohen Lebensqualität 
von Mettmenstetten beitragen.
Hast du ein Schlusswort?
KL: Wir haben ein tolles Dorf, die Infrastruktur muss 
unbedingt auf allen Ebenen angepasst und gepflegt 
werden. Tragen wir dem Sorge und beteiligen uns am 
Dorfleben, denn ein aktives Dorf ist ein attraktives Dorf. 
Gerne unterstütze ich das gesamte Projekt und freue 
mich auf die Zukunft im Dorf.

Karin Lisak hat in der Nutzergruppe «Bibliothek und 
Begegnung» mitgewirkt und ist Präsidentin des Fami-
lienvereins.

Endlich ein

Karin Lisak

Dorfspielplatz!
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Michael Walti, warum brauchen wir 
eigentlich eine neue, grosse Turnhalle? 
Die Schülerzahlen sind in den letzten Jahren stetig 
gestiegen. Jetzt können wir in der Primar- und Sekun-
darschule mit den Turnhallen Gramatt und Wygarten 
sowie dem Hallenbad gerade noch allen Schülerinnen 
und Schülern die obligatorischen drei Sportstunden 
ermöglichen. Schon nächstes Schuljahr wird es knapp 
werden und wir müssen beginnen, nach Alternativen 
Ausschau zu halten. 
Die Sekundarklassen werden immer grösser. Zum Bei-
spiel müssen wir jetzt 26 Jugendliche in der Turnhalle 
Wygarten unterrichten. Dies schränkt die Möglich-
keiten enorm ein. Heute ist es besonders wichtig, 
dass sich die Schüler und Schülerinnen ausreichend 
bewegen, was durch die jetzige Hallensituation im-
mer schwieriger zu erreichen ist. 
Die Qualität des Sportunterrichts ist mit unserer 
jetzigen Turnhallensituation nur dank grossem Einsatz 
der Lehrperson auf hohem Niveau. Eine grosse Halle 
würde ermöglichen, den Sportunterricht qualitativ 
hochstehender zu gestalten. 
Momentan bietet nur die Sekundarschule freiwillige 
Schulsportangebote über den Mittag an. Mit der 
neuen Doppelhalle wäre es dann zum Beispiel auch 
möglich, am Nachmittag solche beliebte Angebote 
zu machen, welche auch von Primarschülern besucht 
werden können. 

Was wäre, wenn das heutige 
Raumangebot nicht erweitert würde?
Bei einem Blick in die nicht so ferne Zukunft hätten 
wir damit grosse Probleme. Es sieht so aus, dass wir 
erste Schwierigkeiten schon nächstes Jahr erleben 
werden. Wir werden wohl keinen Platz mehr haben 
für das Kinderturnen und das Kickit-Projekt. Es ist 
nicht unrealistisch, dass einzelne Klassen dann auch 
im Winter eine Sportstunde draussen verbringen. Die 
Qualität des Sportunterrichts würde sinken. 
Worauf freust du dich, sollte eine 
neue Doppelturnhalle gebaut werden?
Die Lehrpersonen freuen sich auf eine gut ausgerüs-
tete Turnhalle, welche neue Möglichkeiten eröffnet. 
Man kann mit den Schülerinnen und Schülern Sport-
arten spielen, welche momentan nicht spielbar sind, 
da entweder der Platz (zum Beispiel für Handball), die 
Ausrüstung oder eine genug hohe Decke (zum Bei-
spiel für Volleyball, Badminton) fehlt. Sie freuen sich 
auch, dass man genügend Platz hat, um alle Schüler 
gleichzeitig zu bewegen. Auch könnten wir unsere 
Sporttage in einer Halle durchführen, was den Zu-
sammenhalt in der Schule stärken würde. Wir würden 
gerne den Vereinen wieder mehr Möglichkeiten zur 
Verfügung stellen. 

Beat Bär

g  Sportlehrer Michael Walti 
zum bestehenden und benötigten 
Turnhallenangebot.

Modernen Sportunterricht
ermöglichen Michael Walti

«In der modernen 
und grosszügigen Turnhalle 

können wir mit den Schülerinnen 
und Schülern Sportarten spielen, die 

momentan nicht möglich sind.»
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Walti Boll, du bist bei diesem grossen Projekt in 
vielen Nutzergruppen mit dabei. Wo siehst du 
deine Verantwortung?
Ich möchte sicherstellen, dass Unterhalt und Rei-
nigung effizient möglich sind. Darum lege ich ein 
besonderes Augenmerk auf die gewählten Materialien. 
Als Umweltschule legen wir grossen Wert darauf, nicht 
mit der chemischen Keule anrichten zu müssen. Für 
die Reinigung müssen alle Bereiche bis in die Ecken 
gut zugänglich sein, denn das Putzen kann ja nur an 
den Randzeiten erfolgen und muss schnell gehen. 
Welchen Anforderungen müssen Materialien für 
Schulen im Speziellen genügen?
Für Materialien in stark beanspruchten Bereichen gilt: 
Je homogener der Boden, desto besser kann er ge-
reinigt werden. Versiegelte oder geölte Böden haben 
keine Poren; passiert dann mal ein Malheur, dann ist 
das nicht so schlimm. Abwaschbare Flächen auch an 
Wänden haben sich bewährt. Ein Boden muss pflege-
leicht, funktional, auf die Nutzung ausgerichtet sein 
und auch wohnlich daher kommen. Das Einfachere ist 
manchmal das Bessere. 
Du hast in deiner langen Berufskarriere schon 
einiges erlebt und gesehen. Welche negativen 
Erfahrungen möchtest du definitiv nicht mehr 
machen?
Es gab einmal eine Zeit, wo wir vereinzelt Teppiche in 
Klassenzimmern hatten; darauf möchte ich lieber nicht 
mehr zurückkommen. Auch mobile Schränke sind 
nicht ideal. Die Schränke werden schneller abgenutzt 
und die Reinigung ist aufwändiger. Kein Problem sind 
aber mobile Regale auf Rollen, wie sie heute vielfach 
zur Gestaltung der Klassenzimmer eingesetzt werden.

Als gelernter Elektromonteur bist du im Pro-
jekt auch für die Beurteilung der Elektro- 
einrichtungen wichtig. Bist du mit den Er- 
gebnissen zufrieden?
Die Elektroinstallationen und technischen Einrich-
tungen sind zweckmässig und wir sind auf einem 
guten Weg. Mit dem Energiestadt-Label hat man sich 
eine Verpflichtung gegeben, was sicher zeitgemäss 
ist. Die Anlage ist modern und energetisch durch-
dacht. Das wird im Betrieb positiv spürbar sein. Die 
Heizung mit Holzschnitzeln und Wärmepumpe für die 
Übergangszeit überzeugt. Mit der selbst gewonnenen 
Energie der Photovoltaikanlage ist diese Kombination 
ideal.
Wo siehst du das Plus dieser Anlage?
Die verschiedenen betrieblichen Einheiten sind ent-
flechtet und die Funktionen gehen optimal neben-
einander. Gleichzeitig öffnet sich die Anlage für die 
Öffentlichkeit. Die Möglichkeiten im Aussengelände 
sind vielfältig, nicht nur Baukörper entstehen, es wird 
auch die Umgebung, die bis heute wenig oder nicht 
genutzt wurde, nutzbar gemacht. Mich freut es sehr, 
dass es eine familienfreundliche Anlage wird.

Fredy Kurmann
Ressort Liegenschaften Primarschulpflege

Funktionalität 
auf dem Prüfstand

g
  
Ein Gespräch mit 

Walti Boll, Leitung 
Hausdienst Primar-
schule 

Fredy Kurmann

Walti Boll
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«Endlich werden 
wir dank der mobilen  

Trennwände flexibel nutz- 
bare Gruppenräume zur 

Verfügung haben.»

«Die Schülerinnen 
und Schüler im neuen Schul-

haus werden dank angenehmem 
Raumklima auch bei sommer- 

licher Hitze gut arbei- 
ten können.»

«Projektarbeit, 
Gruppenarbeit und Planar-

beit sind neben Frontalunterricht 
wichtige Lernformen einer moder-

nen Schule. Die räumlichen Möglich-
keiten der neuen Schulanlage 

werden dem Lernen mehr  
Raum geben.»

«Ich werde 2021 das 
erste Mal in meiner dann 10-jäh-

rigen Mättmi-Karriere nicht mehr in 
einem Provisorium unterrichten! Der 

eigene Gruppenraum angrenzend 
ans Schulzimmer ist für eine 

gelingende Integration  
unabdingbar.»

«Schluss mit  
Improvisationen! Im 

neuen Schulhaus ist von 
Anfang an eine durchdachte 

Informatik-Lösung  
möglich.»

Das sagen die Lehrpersonen
zur Erweiterung der Schulanlage

«Ich freue mich 
auf den Gruppenraum 

neben jedem Schulzimmer, auf 
das geräumige Lehrerzimmer 

und den ebenerdigen und grosszü-
gigen Vorbereitungsraum.»

«Der Projekt-
raum im neuen Schul-

haus steht für diverse Nut-
zungen zur Verfügung.  
Davon haben wir  schon  

lange geträumt.»

«Mit der Umgebungs-
gestaltung setzen wir als Um-

weltschule ein Zeichen. Der Pausenplatz 
lädt zu Spiel und sinnlichem Erleben ein. In 

Zusammenarbeit mit der Biodiversitätsgruppe 
wird auf vogel- und insektenfreundliche  

Bepflanzung geachtet. So ist in Zukunft viel 
Anschauungsmaterial direkt vor der  

Haustür zu finden.» 


