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Die Finalisten der KlimaLandsgemeinde
WINTERTHUR: Vielversprechende Ideen zur Energieversorgung

Schon lange ist der Startschuss
zur vierten Klimalandsgemeinde
in Winterthur gefallen. Unter
den eingereichten Projekten traf
die Jury eine Vorauswahl der
vielversprechendsten Ideen. Die
Winterthurer Zeitung stellt in
dieser und der nächsten Ausgabe
die sechs Finalprojekte zum Kli-
maschutz vor.

Von einer Tankstelle für E-Bikes bis
hin zu umweltfreundlichen Veran-
staltungen. Die sechs Finalisten
weisen eine Vielfalt an nachhalti-
gen Projekten auf. Bei einer Vor-
auswahl entschied eine Jury aus
Vertreterinnen und Vertretern der
organisierenden Partner – der Stadt
Winterthur, ZHAW School of En-

gineering, «Club of Rome» und «my-
blueplanet», welche sechs Projekte
in die finale Runde der Klima-
landsgemeinde kommen. Den end-
gültigen Sieger bestimmt das
Stimmvolk an der Klimalandsge-
meinde am 5. September. Laut der
offiziellen Homepage, stellen die
Finalisten ihr geplantes Vorhaben
kurz vor, worüber dann, wie bei ei-
ner Landsgemeinde üblich, per
Handzeichen abgestimmt wird.
Stimmberechtigt sind alle, die in
Winterthur wohnen, zur Schule ge-
hen, studieren oder arbeiten.

Ein Sieg mit Verpflichtung
Zur Verfügung steht ein Preisgeld
von insgesamt 10 000 Franken, das
an mehrere Gewinner verteilt wird.

Pro Projekt werden maximal 5000
Franken vergeben. Die Sieger der
KlimaLandsgemeinde verpflichten
sich, das geplante Projekt inner-
halb von einem Jahr umzusetzen.

Die Bevölkerung aufrütteln
Initiant und Organisator der Kli-
maLandsgemeinde Winterthur ist
«Energiewende Winterthur». Eine
Kooperation zwischen der Stadt
Winterthur, der ZHAW School of
Engineering, dem «Club of Rome»
und der Klimaschutzorganisation
«myblueplanet». «Energiewende
Winterthur» will die Bevölkerung
dazu animieren, einen eigenen Bei-
trag an eine von fossilen Ressour-
cen unabhängige Energieversor-
gung in Winterthur zu leisten.

Give & Take -
mystuff

Intakte, lieb gewonnene Gegen-
stände und Kleider die man nicht
mehr braucht, sollen nicht weg-
geworfen werden. Diesen Din-
gen kann durch jemanden, der
Verwendung dafür findet, neues
Leben geschenkt werden. «Give
& Take – mystuff» will genau dies
umsetzen. Lebenszyklen von Ge-
genständen sollen verlängert
werden. Zu diesem Zweck wird
ein Wohnwagen ausgebaut, wo
man die überzähligen Dinge hin-
bringen kann, welche von Inte-
ressenten abgeholt werden. Der
Anhänger soll an einem fixen
Standort im Zentrum von Win-
terthur einen Platz finden. Der
Wagen wird für jeden, sieben Ta-
ge die Woche zugänglich sein.
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Felice Schellhammer und Judith
Maag wollen den Lebenszyklus von
Gegenständen verlängern.

Repair-Café

Für das Repair-Café öffnet das
machwerk in Winterthur die Tü-
ren zu seinen Werkstätten für al-
le, die, einen kaputten Gegen-
stand wieder reparieren möchte.
Im Repair-Café werden Experten
vorOrt sein, die Besucher bei den
Reparaturarbeiten beraten und
unterstützen. Durch die Erfah-
runglerntman,etwasnichtgleich
zu ersetzen, sondern das Prob-
lem selber zu beheben. Dadurch
wird ein Gegenstand länger ge-
braucht und muss nicht ausge-
tauscht werden. Das Café soll in
regelmässigen Abständen öffnen
und für alle ohne Anmeldung zu-
gänglich sein.ZumAustauschmit
anderen Besuchern oder einfach
zur Beobachtung, steht der Café
Teil mit Getränken und Snacks
zur Verfügung.
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Adrian Küpfer will Gegenständen
neues Leben einhauchen.

Starkes Irish Openair Toggenburg
WINTERTHUR: Paddys-Wirt ist Programmchef

Am Freitag, 4. und Samstag, 5.
September 2015, steigt das 7.
Irish Openair Toggenburg in En-
netbühl. Für die Bands, Barbe-
trieb und das Programm ist Max
Kühni vom Winterthurer Paddy's
Old Irish Pub verantwortlich.

rb – Vor sieben Jahren wurde eine
Idee geboren: Der Verein Irish Ope-
nair Toggenburg wurde gegründet.
Schon damals zeichnete der Win-
terthurer Irland-Spezialist Max
Kühni für das Programm verant-
wortlich. Das Festival wurde zu ei-
nem Erfolgsevent. Auch in diesem
Jahr werden rund 5000 Musik-
Freaks erwartet.

Liebe zu Irland
Max Kühni bereiste 1990 erstmals
Irland und lernte Land und Leute
kennen. Auch die Musik hat es ihm
angetan.«SeitherzählenvieleBands
und Musiker zu meinen Freun-
den», sagt der 61-jährige Winter-
thurer. Auch in seinem Pub, der
schon 21 Jahre für die Gäste einen
Kult-Status geniesst, wird die iri-
sche Musik mit diversen Live-Auf-
tritten von Bands aus dem In- und
Ausland gepflegt.

Winterthurer Top-Band
Am diesjährigen Festival wird die
Winterthurer Top-Band «Pigeons on
the Gate» für einen der musikali-
schenHöhepunkte sorgen.DieBand

bietet eine mitreissende Live-Per-
formance und traditionelle irische
Musik vom Feinsten mit Geige, Flö-
te, Gitarre und weiteren Instru-
menten. Unabhängig von der Pfle-
ge keltischer Traditionen verstehen
es die Musiker zeitgemässe Ele-
mente aus Rock und Pop zu integ-
rieren. Wohnhaft in der Eulach-
stadt ist BrendanWade, Sänger und
Songwriter aus Irland. Er ist eben-
falls am Festival zu bewundern.
Weitere Top-Gigs aus Irland und
Deutschland runden den zweitägi-
gen Anlass musikalisch ab. Ob auf
der Hauptbühne, im mobilen Pad-
dy's Pub oder im Baltimore Irish Vil-
lage - die Besucher kommen voll auf
ihre Kosten.

«King of Tory Island»
Zu den Stargästen zählt Patsy Dan
Rogers, «King of Tory Island. Er re-
präsentiert die kleine Insel in Ir-
land und begrüsst schon am Hafen
die Touristen. «Wir haben ihn ein-
geladen, dass er seine Insel ver-
kaufen kann», bemerkt Max Kühni
lachend. Kühni freut sich jetzt schon
auf diesen Event. «Wir sind frei,
können unsere Ideen umsetzen und
Neues verwirklichen.» Nach 10
Ausgaben will sich das OK zurück-
ziehen. «Mit den allfälligen Ge-
winnen werden wir karikative Ins-
titutionen in Irland unterstützen.»
Wenige Tickets sind noch im Pad-
dy's Winterthur erhältlich.
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Tolle Stimmung am Irish Openair Toggenburg.

Grün & Fest –
umweltfreundliche
Veranstaltungen

Veranstaltungen in Winterthur
sollen so grün und umwelt-
freundlich wie möglich durch-
geführt werden. Dafür hat der
Verein Grün & Fest eine Website
eröffnet, damit sich die Veran-
stalter austauschen, informieren
und Tipps holen können. Als ers-
ter Anlass hat Grün & Fest «Zur
Plage der Nation» vom Radio
Stadtfilter begleitet und mitge-
holfen, das Fest möglichst grün
zu gestalten. Neben dem Stand-
ort, Verkehr, der Infrastruktur
und der Verpflegung, sind auch
die Themen Abfall und Marke-
ting entscheidend. Mit dem Ge-
winn der KlimaLandsgemeinde
sollen weitere Veranstaltungen
mit Tipps begleitet werden.

Bild: tas

Pascal Mettler und Karin Witsch
sind Mitglieder von Grün und Fest.

Jubiläumsfeier

TÖSS - Der Quartierverein Nä-
gelsee feierte sein 100-jähriges
Bestehen mit einem tollen Fest.
Jung und Alt hatte beim viel-
fältigen Festprogramm mit ei-
ner Ausstellung, Musik, Spiel-
Attraktionen für die Kids und
den zahlreichen kulinarischen
Köstlichkeiten viel Spass.
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