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Circus Monti

WINTERTHUR - Der Circus
Monti gastiert mit seinem neu-
enProgramm«Tourbillon»noch
bis am kommenden Wochen-
ende auf dem Teuchelweiher-
platz. Das Premieren-Publikum
war hell begeistert und dankte
den ArtistInnen mit viel Ap-
plaus. www.circus-monti.ch

Geheimtipp von Winti Tourismus
Wanderung durch den Irchelwald bis zur Tössegg

Die Wanderung von Buch am Ir-
chel bis zur Tössegg führt vorbei
an wunderschönen Aussichts-
punkten und ist eine perfekte
Möglichkeit, neue Kraft zu tan-
ken. Vom Hauptbahnhof Win-
terthur erreichen Sie Buch am Ir-
chelbequemmitdemPostautoNr.
670 Richtung Rafz. Folgen Sie ab
der Haltestelle Oberbuch den
Wegweisern zum Irchelturm. Be-
reits nach 15 Minuten Fuss-
marsch ist der Irchelwald er-
reicht. Ab jetzt werden Sie die
herrliche Ruhe in der Natur, ab-
seits vom Alltagsstress, genies-
sen. Das erste Highlight, der Ir-
chelturm, lässt nicht lange auf
sich warten. Wer den Aufstieg
zum 28 Meter hohen Turm wagt,
wird mit einer herrlichen Sicht
über das Flaachtal bis nach
Deutschland belohnt. Keine
Angst,wer nicht schwindelfrei ist,
kommt auch an anderen Punk-
ten der Wanderung noch auf sei-
ne Kosten. Die Route führt wei-
ter über den Rütelbuck zur Hoch-
wacht. Auch ohne Turmbestei-
gung haben Sie hier einen atem-
beraubenden Ausblick über das
Weinland. Für eine längere Pau-
se befindet sich an beiden Stati-
onen auch eine Grillstelle. Die
letzte Etappe zur Tössegg führt
vorbei an idyllische Bauernhäu-
sern und blühenden Obstbäu-
men. In der Tössegg haben Sie die
Möglichkeit, sich im Restaurant
zu stärken. Geniessen Sie den

Blick auf den Rhein, beobachten
Sie die Schiffe, die Kajakfahrer
und das rege Treiben auf und um
dasWasser. Für denRückweg gibt
es verschiedene Optionen. Wer
noch genügend Energie hat, wan-
dertweiter demRhein entlang bis
zur Ziegelhütte. Von der Ziegel-
hütte fährt das Postauto Nr. 670
zurück nach Winterthur. Als Al-
ternative nehmen Sie das Schiff
bisnachRüdlingenund laufenzur
Haltestelle Ziegelhütte.

Maurizia Bänteli,
Leiterin Ticketverkauf

Wanderzeit:
Buch am Irchel – Tössegg ca. 3h
Tössegg – Ziegelhütte ca. 1h

Die Experten von Winterthur
Tourismus haben in unserer
Sommer-Serie «Geheimtipp»
verraten, wo sie gerne in und
um die Eulachstadt ihre Frei-
zeit verbringen. Dies ist die
letzte Folge. Alle vergangenen
Geheim-Tipps finden Sie auf:
www.winterthurer-zeitung.ch
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«Aus Sicht der Jury ist alles offen»
WINTERTHUR: Joachim Borth ist Jury-Mitglied der KlimaLandsgemeinde

Am kommenden Samstag ist das
Finale der KlimaLandsgemeinde
2015. In er Jury sitzt unter an-
derem Joachim Borth, wir haben
den Professor zum Interview ge-
troffen.

WiegrosswardieEinsendungvon
Projekten für die KlimaLandsge-
meinde 2015?
Es gab insgesamt 8 Projektanträge,
aus denen die Jury 6 Projektvor-
schläge für die Präsentation an der
KlimaLandsgemeinde ausgewählt
hat.Wir hoffen auf eine stärkere Be-
teiligung im nächsten Jahr.

Aus welchen Kriterien gingen die
sechs Finalprojekte hervor?
Für die Jury musste erkennbar sein,
dass das jeweilige Projekt einen
sichtbaren Beitrag für den Umwelt-
und Klimaschutz erbringt. Hier-
über wurde in der Jury auf der Ba-
sis der eingereichten Unterlagen in-
tensiv diskutiert.

Haben Sie bewusst sechs kom-
plett unterschiedliche Projekte
ausgewählt?
Ja, wir haben Projekte, die zum Bei-
spiel auf technische Lösungen zie-
len und solche die Verhaltensän-
derungen bei den Menschen aus-
lösen sollen.

Gab es von Anfang an Favoriten?
Sicher hat jedes Jury-Mitglied im
Laufe der Diskussion seinen per-
sönlichen Favoriten gefunden. Aber
mankannsagen,dass auchausSicht
der Jury alles offen ist.

Waren sich die Jurymitglieder ei-
nig?
Mit der Endauswahl der sechs zur
Abstimmung stehenden Projekte
waren alle zufrieden.

Welche Bedeutung hat die Kli-
maLandsgemeinde für Winter-
thur?
Winterthur ist Energiestadt Gold
und hat schon viele Massnahmen
eingeleitet, die dem Umwelt- und
Klimaschutz dienen. Die Winter-
thurer Bevölkerung hat sich in der

Abstimmung vom 25.11.2012 klar
für die 2000-Watt Gesellschaft aus-
gesprochen und dafür, dass wir in
Zukunft viel weniger CO2 verursa-
chen, also viel weniger Energie ver-
brauchenwerden. DerMehrheit der
Menschen ist klar, dass es so nicht
weitergehen darf, wenn wir die Kli-
maerwärmung aufhalten wollen.
Um dieses Ziel im Bewusstsein der
Bevölkerung wach zu halten, ist die
KlimaLandsgemeinde ausseror-
dentlich wichtig.

Welche Bedeutung hat die Kli-
maLandsgemeinde für Sie per-
sönlich?
Alle Projekte wollen einen Beitrag
leisten, unsere Umwelt zu schonen.
Die vorgeschlagenen Projekte zei-
gen für mich sehr schön, dass jeder
mit neuen Ideen etwas zur Ener-
giewende und damit zum Klima-
schutz beitragen kann.

Was muss das Siegerprojekt mit-
bringen?
Sicher wird das Projekt siegen, das
durch dieMehrheit von seinemNut-
zen für Klima und Umwelt über-
zeugt. Ich bin gespannt, welche
Gruppe diesen Nutzen am besten
zeigen kann.

Gibt es eine Zusammenarbeit
zwischen der Jury und dem Ge-
winnerprojekt nach der KlimaL-
andsgemeinde?
Wir verfolgen natürlich, wie sich die
Gewinner-Projekte entwickeln. Es
ist uns allen ein grosses Anliegen,
dass die guten Ideen auch in die Tat
umgesetzt werden.

Nun stehen wir kurz vor der Kli-
maLandsgemeinde. Was gibt es
nochanVorbereitungen für Sie zu
erledigen?
Dank der umsichtigen Vorberei-
tungen des Organisationskomitees
ist alles organisiert.

WelchessindIhreAufgabenander
KlimaLandsgemeinde?
Meine persönliche Aufgabe wird
darin bestehen, beim Auszählen der
Stimmen zu helfen, damit das Sie-
gerprojekt korrekt bestimmt wer-
den kann. Ich werde auch sicher die
Umsetzung der Projekte verfolgen.

Haben Sie einen persönlichen Fa-
voriten?
Den habe ich tatsächlich, aber es
wäre unfair, diesen hier schon zu
verraten.

Interview: Tamara Schäpper/le

Bild: tas

Joachim Borth ist Professor an der ZHAW School of Engineering und Jury-
Mitglied der KlimaLandsgemeinde.

Feuer gelegt

VELTHEIM – Unbekannte Täter ha-
ben am Samstagabend in Winter-
thur-Veltheim ein Feuer in einer
Trafostation gelegt und einen Scha-
den in der Höhe von zirka 80'000
Franken verursacht. Verletzt wurde
niemand. Personen, die in diesem
Zusammenhang verdächtige Be-
obachtungen gemacht haben,
werden gebeten, sich mit der Ka-
po Zürich, Telefonnummer 052
268 52 22, in Verbindung zu set-
zen.

Wüster Streit

WINTERTHUR – Am Sonntag kam
es auf einem Parkplatz an der Bank-
strasse zu einer Auseinanderset-
zung. Ein 55-jähriger Mann wollte
einen freien Parkplatz für seine Frau
reservieren und stellte sich auf das
Parkfeld. Eine 25-jährige Autolen-
kerin beabsichtige, ihr Fahrzeug auf
demselben Parkplatz abzustellen.
Dabei kam es zuerst zu einer ver-
balen Auseinandersetzung. An-
schliessend fuhr die Autolenkerin
gegen die Beine des Mannes!
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