
6 Gesellschaft Zolliker Zumiker Bote ■ ■ Freitag, 15. Juni 2018

So macht Schule Spass: Die  
Schüler vom Rüterwis durften eine 
Woche lang Zirkusnummern 
einstudieren. (Bilder: zvg)

ZüriPasta wird  
«Company of the Year»
■ ZOLLIKON. In den letzten beiden 
Tagen kämpften die besten 25 Mini-
unternehmen der Schweiz um den 
begehrten Titel der «Company of 
the Year 2018». Das Zolliker  
Unternehmen ZüriPasta gewinnt 
das nationale Finale. 
Der Zolliker Kai Vogt, der mit sei-
nen Kollegen Armel Wetchoko, 
Marc Bartels und Vincent Strobos 
den Sieg heimfuhr, konnte jubeln. 
Sie dürfen mit ihrer Mini-Unterneh-
mung ZüriPasta die Schweiz nun 
am europäischen Wettbewerb in 
Belgrad vertreten. 
Die Jury betonte, dass alle Jugend-
lichen mit grossem Unternehmer-
geist beeindruckten. Dennoch stach 
das Team von ZüriPasta durch kon-
stante Professionalität und heraus-
ragende Verkaufszahlen heraus 
und überzeugte die Jury auf ganzer 
Linie. Sie hätten es geschafft, ein 
eigentlich simples und herkömm-
liches Produkt geistreich und kre-
ativ zu vermarkten und mit der 
 Geschichte Zürichs zu verbinden. 
Ihr Produkt: diverse Pastasorten, 
welche lokal und mit modernen In-
haltsstoffen produziert werden – 
darunter auch Pasta aus Insekten-
mehl. Das Team konnte auch ein 
solides Vertriebsnetz aufbauen und 
verkauft die Produkte beispielswei-
se in der Delikatessabteilung von 
Jelmoli. (e)

«ZüriPasta» konnte jubeln.  
Für das Team geht es nun nach 
Belgrad. (Bild: zvg)

Dorfmarkt mit  
Neuzuzüger-Apéro

■ ZUMIKON. Ende Juni findet der 
Zumiker Dorfmarkt statt. Das tra-
ditionelle Warenangebot der Markt-
fahrer umfasst Brot, Backwaren, 
Trockenfrüchte, Tee, Gewürze, 
Spezialitäten, Geschenkartikel, 
Handarbeiten, Schmuck, modische 
Accessoires, Tiernahrung und 
mehr. Im Zentrum steht aber dies-
mal am Markt der Neuzuzü-
ger-Apéro. Die Polizei Zumikon 
stellt sich mit ihrem Streifenwagen 
vor, der Verein Dorftheater Zumi-
kon wird für das leibliche Wohl 
sorgen und für die musikalische 
Unterhaltung sorgt die Kapelle 
«Pappa Bär». (e)

 X Samstag, 30. Juni, 9 bis 14 Uhr,  
Dorfplatz, Zumikon. 

Ascento, ein Roboter mit Sprungkraft
Anlässlich der Ausstellung der 
zwölf Fokusprojekte im Depar-
tement Maschinenbau und 
Verfahrenstechnik an der ETH 
Zürich wurden auch dieses Jahr 
bemerkenswerte Präsentatio-
nen gezeigt. 

■ ZOLLIKON / ■ ZUMIKON. Ein jun-
ges Team von acht Maschinenbau- 
und einem Elektrotechnik-Studen-
ten – vier davon aus Zollikon und 
Zumikon – entwickelten einen Ro-
boter, der Stufen hochfahren kann, 
was für die meisten Roboter nicht 
möglich ist. Ascento ist ein zweiräd-
riger balancierender Springroboter 
mit einem ausgeklügelten Beinme-
chanismus, der von 31 bis 66 cm in 
der Höhe variabel einstellbar ist, 
was ihm erlaubt, sich auf engem 
Raum zu bewegen. Der aus leichtem 
Nylonplastik mit einem 3D-Drucker 
gedruckte Roboter wurde mit zwei 
Hüftmotoren mit je einem Drehmo-
ment von 40 Newtonmetern, die von 
einem ETH Spin-off entwickelt wor-
den waren, ausgestattet. Damit ist 
er in der Lage, auf nur zwei Rädern 
eine viel höhere Manövrierbarkeit 

und eine Drehung an Ort und Stelle 
vorzunehmen und einen voll auto-
nomen Fahrmodus zu absolvieren, 
in welchem er festgelegte Fahrtmus-
ter abfahren oder an seine Ur-
sprungsposition zurückfahren kann. 
Mittels seiner fünf optischen Senso-

ren gewinnt er Informationen über 
seine Umgebung. Der Zolliker, Vik-
tor Klemm, meinte zum Schluss der 
Präsentation: «Unser Springroboter 
kann als hilfreiches lnstrument bei 
Inspektionen von gefährlichen Zo-
nen eingesetzt werden». (cef)

Das neunköpfige Team mit den Zollikern Victor Klemm (hintere Reihe,  
1. v. l.) und Alessandro Morra (vorne, 3. v. l.) sowie den Zumikern 
Lionel Gulich (hinten, rechts aussen) und Nicola Küng (vorne, rechts 
aussen). (Bild: zvg) 

Manege frei statt Mathe und Deutsch
Eine Woche lang war der Circus 
Balloni zu Gast an der Schule 
Rüterwis und erteilte ganz 
anderen Unterricht als sonst.

■ ZOLLIKERBERG. Als am Mon-
tagmorgen der Circus Balloni sein 
Zelt auf dem Pausenplatz der Rü-
terwis-Schule aufbaute, wusste die 
Schülerschaft sofort: Diese Woche 
wird aufregend. Die Schulleitung 
hatte eigens ein Verbot für Joker-
tage verhängt, aber natürlich woll-
te eh kein Kind bei der Projekt-
woche fehlen. In 40 verschiedenen 
Gruppen konnten sie ihre Zir-
kus-Fähigkeiten zeigen. Da waren 
natürlich verschiedene Tiere wie 
Pferde oder Pinguine. Ganz Mutige 
versuchten sich als Fakire auf Na-
gelbrett und Scherben. Da wurde 
viel Akrobatik und Jonglage ge-
probt. Tanz durfte nicht fehlen, 
ebenso waren Clowns und Panto-
mimen zu verzeichnen. 
Eine ganze Woche studierten die 
Schülerinnen und Schüler mit 
sechs Animatoren des Zirkus und 
mit Lehrpersonen ihre Vorführun-
gen ein. Da wurde fleissig geübt, 
auf dem Seil zu laufen. Mit dem 
Mini-Tramp ging es hoch hinaus, 
bei Kraft-Vorführungen liessen die 
Kinder ihre Muskeln spielen. Aber 
ein Zirkus ist ja viel mehr als das, 
was in der Manege gezeigt wird. So 

kümmerten sich die Schülerinnen 
und Schüler auch selber darum, 
Plakate zu malen oder die Dekora-
tion zu basteln, und sie sorgten 
auch für die Restauration. Ebenso 
wurden die Tickets selber herge-
stellt, es gab ein Programmheft und 
sogar eine Wandzeitung.
Am Wochenende konnten die Hob-
by-Zirkusartisten dann in drei Vor-
führungen ihren Eltern, Grossel-
tern, Geschwistern und Freunden 
zeigen, was sie in der Projektwoche 
erarbeitet hatten, und genossen 
sichtlich den Applaus am Ende der 
Show. (bms)


