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mit welchem Instrument. Man erfreue
sich an jedem Einzelnen, der sich dem
Verein anschliesse, um mitzumusizieren.
Zum anderen will die Stadtjugendmusik
neue Zuhörer anlocken, welche sonst
noch nicht viel mit dem Verein zu tun hatten. Denn die Leute, welche an ein gewöhnliches Saalkonzert kommen, kennen die Musiker bereits und sind treue
Zuschauer.
Ein Ziel haben die jungen Talente erreicht: Immer wieder sind Fussgänger und
Velofahrer stehen geblieben und haben
eine Zeit lang der Musik gelauscht. Auch
die Autofahrer haben jeweils die Scheibe
heruntergelassen und hatten, bis sie am
Lichtsignal weiterfahren konnten, eine
tolle Unterhaltung.

Bleibender Eindruck
Dann hiess es: Nächster Halt – Stadtplatz.
Kurz vor ihrem Auftritt stärkte sich die
fröhliche Truppe noch in der Gelateria Ripasso am Stadtplatz mit einem Kaffee, bis
sie dann ab 14 Uhr mit ihrer Musik das
Klotener Zentrum aufmischte und viele
Leute auf den Platz zog. Einige Familien
mit Kindern sonnten sich bei traumhaftem Wetter begleitet von Musik auf dem
Platz vor dem Square und andere sassen
mit einem Kaffee und einem Eis draussen
vor der Gelateria Ripasso oder vor der «La
Bottega da Pina» und genossen diese
gemütliche Samstagnachmitags-Atmosphäre bei schöner Musik. Michael Schellenberg, ein seit vielen Jahren treuer Fan,
freute sich, dass er als Gastdirigent zum
weltbekannten «Imperial March» aus den
Star-Wars-Filmen den Taktstock schwingen durfte.
Danach zogen die etwa 20 Musikerinnen und Musiker weiter in die Cafeteria
des Pflegezentrums im Spitz, damit sich
auch die älteren, nicht mehr so mobilen
Einwohner von Kloten, sowie im Quartier
Spitz Wohnhafte, an der Musik erfreuen
konnten. Den Abschluss der Konzert-Tour
durch Kloten machte der Auftritt im Wohnheim der Pigna, zur grossen Freude der Bewohnerinnen und Bewohner.
Es ist zu hoffen, dass die Stadtjugendmusik Kloten mit ihren berauschenden
Darbietungen in den verschiedenen
Quartieren der Stadt bei der Bevölkerung
einen bleibenden Eindruck hinterlassen
hat und die Kleinsten unter den Musikbegeisterten ein Teil der Stadtjugendmusik von Morgen sind.

Andreas Güntert

World Wide Wallis
Nein, es soll hier nicht um den weltbekanntesten Walliser gehen. Auch wenn
Sepp Blatter durchaus einen KlotenKonnex hat. Vor etwa 15 Jahren dachten
der Fussball-Oberhirte und ein gewisser
Philippe Bruggisser daran, auf einer
Wiese am Balsberg ein Betriebszentrum
der Fifa zu bauen. So um die 120 Millionen hätte das gekostet. Es kam dann
anders. Zuerst für Bruggisser, dann für
das Klotener Projekt, dann für Blatter.
Es geht mir hier um einen anderen Walliser. Einen, den ich noch nie im Leben
gesehen hatte. Bis er vor einer Woche
plötzlich vor meiner Tür stand. Was
auch etwas mit Kloten zu tun hat.
Aber der Reihe nach. Weil ich es schon
immer gerne mochte, über Flohmärkte
zu schlendern, beschloss ich irgendwann im letzten Jahrhundert, mich selber als Verkäufer in Stellung zu bringen.
Aber als ich meine Ware auf dem Platz
feilbot, wo heute die Baracca Zermatt
steht, war das nicht nur ein gutes Erlebnis. Dinge, die mir einst etwas bedeutet
hatten, waren nun also auf dem Markt,
ein jeder Besucher war frei, ihnen einen
Wert in Franken (oft auch in Rappen)
beizumessen. Was sie oft mit extrem
prüfender Miene taten und in unangenehm vielen Fällen meine Preziosen
wieder achtlos aus der Hand gaben.
Zwar war da und dort jemand happy,
eine CD oder Langspielplatte zu ergattern, die er schon lange suchte. Aber
insgesamt bedrückte es mich eher, einstige Lieblingsstücke unter gestrengen
fremden Augen anzubieten. Ich wechselte wieder auf die Seite des Flohmarkt-Schlenderers.

«Es kam anders. Zuerst
für Bruggisser, dann für
das Klotener Projekt,
dann für Blatter.»
Andreas Güntert

www.sjmk.ch

Kinder aus Tschernobyl besuchen den Flughafen
Diesen Ausflug werden die jungen
Gäste aus Tschernobyl nicht vergessen: Vor gut einer Woche durften
sie sich den Flughafen ansehen.
Eine lange Schlange staut sich vor der Sicherheitskontrolle am Flughafen Kloten.
Dies jedoch nicht, weil Ferienbeginn ist,
sondern es sind Kinder aus Belarus, die in
der Schweiz einen Erholungsurlaub geniessen, um ihr Immunsystem zu stärken.
Es ist Wochendende, und sie sind zu einer
Flughafenrundfahrt eingeladen. Das grosse Staunen beginnt schon am Anfang:
Die Rucksäcke werden durchleuchtet
und Gürtel müssen aufs Rollband gelegt
werden.
Nun geht es erst richtig los, die Kinder
steigen in den Bus und schnallen sich an.
Die Fahrt führt Richtung Werft, dann vorbei am Gefängnis zur Feuerwehr. Die Dolmetscherin kommt kaum nach, alles zu
übersetzen, was der Flughafenguide erzählt. Die Kinderaugen werden immer
grösser bei der Anfahrt zu den Riesenvögeln, welche sie bisher nur vom Himmel
über dem Unterland kennen. Im Pistenkreuz dürfen alle aussteigen. Leider gibt es
um diese Zeit nur einige Landungen und

keinen spektakulären Start vom Passagierflugzeug A-380.
Nach einer kurzen Pause geht es weiter zur Rega mit den Ambulanz-Jets, die
für die Kinder etwas ganz Neues sind.
Über das Naturschutzgebiet und die vielen seltenen Tiere und Pflanzen wundern
sich wohl mehr die erwachsenen Begleiter. Allzu schnell ist die Stunde vorbei,
und schon findet sich die Gruppe zurück

auf der Besucherterrasse. Hier erhalten
alle als Andenken eine Flughafen-Mütze
und ein Malbuch mit Stiften. Vielen Dank
an alle Beteiligten, insbesondere dem
Flughafen Zürich für einen super Morgen.
Am Montag war der nächste gemeinsame Tag: Die Lions Kloten luden die Kinder zum Minigolf im Grindel und zum
Klettern in der Boulderhalle ein. Am Mitt-

woch durften die Gäste in der Ludothek
Kloten den ganzen Morgen spielen. Neben
vielen anderen Aktivitäten lädt die
Samichlausgesellschaft Kloten die ganze
Gruppe zu einem Besuch im Zoo Zürich
ein. Für diese Kinder sind die vier Wochen
Ferien nicht nur ein Erlebnis, von dem sie
wohl das ganze Leben zehren werden,
sondern eine echte, gesundheitliche Erholung. (Eing.)

Kürzlich aber war ich wieder einmal auf
der Verkäuferseite. Mit einem Artikel,
den ich nicht so einfach an einen Flohmarkt bringen konnte: Ein etwa 300 Kilogramm schweres Gartencheminée,
das mein Vorgänger in unseren Garten
gestellt hatte. Wenn ich anmerke, dass
Sepp Blatter bei der Installation des Geräts noch nicht Fifa-Präsident war, kann
man in etwa ermessen, wie lange das
Ding dort gestanden hat. Ich stellte es
auf die Online-Plattform Ricardo. Mir
gefällt dieser Modus: Käufer prüfen
meinen Artikel online und geben Gebote ab, ohne dass ich dabei sein muss. Einem Walliser war der Artikel glatt 131
Franken wert. Er nahm über drei Stunden Autofahrt auf sich, um das Cheminée abzuholen. Er versicherte mir, wie
toll er dieses Gerät finde. Er heizt damit
jetzt in Martigny ein. Und hat mich so
für all die erlittene Klotener FlohmarktSchmach entschädigt.

Andreas Güntert (Jahrgang 1965) führt als
Journalist die Geschäfte von Schriftzug.ch und
lebt als Heimweh-Chlootemer in Männedorf.

Die Parkett-Autoren:

Begeisterte Besucher: die Feriengäste aus Tschernobyl am Flughafen Zürich. Bild: zvg
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