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Wettpflügen

Rickenbach Letztes Wochenen-
de fand das 20. Kantonale Wett-
pflügen statt. Viele Besucher zog
es beim schönen Wetter an die-
sen Anlass. Aufmerksam beob-
achteten sie die Wettkämpfe.
Konzentration undPräzisionwar
bei den Berufs- und Hobbyland-
wirten gefragt. Trotz der Hitze
war der Event ein grosser Erfolg.

Für Sie unterwegs war: Claudia Schudel – Mehr Bilder im Newsportal: www.winterthurer-zeitung.ch

Postkarten aus aller Welt
In ein paar Tagen sind die offi-
ziellen Sommerferien bereits
wieder zu Ende. Unsere Leser
geniessen die letzten Tage den-
noch in vollen Zügen, wie man
auf den eingesandten Ferienfo-
tos erkennen kann.

Region Ob am Meer, in den Ber-
gen, im heissen Süden oder im küh-
len Norden, unsere Leser geniessen
ihren Urlaub auf dem ganzen Pla-
neten.Wir danken für die vielen Ein-
sendungen und wünschen einen
guten Start in den Alltag. mpe

Rolf Wagner sendete uns diesen Schnapp-
schuss aus Ägypten: «Ein kühlendes Bad
im Brunnen ist erfrischend bei diesen heis-
sen Temperaturen.» z.V.g.

Im tiefen Süden von Italien, in Portopalo,
auf der grössten Mittelmeerinsel Sizilien,
ist dieses tolle Ferienfoto von unserem Le-
ser Ricardo Varrica entstanden. z.V.g.

Vielversprechende Ideen zur
Energieversorgung
Von Tamara Schäpper

Schon lange ist der Startschuss
zur fünften Klimalandsgemein-
de in Winterthur gefallen. Un-
ter den eingereichten Projekten
traf die Jury eine Vorauswahl
der vielversprechendsten Ideen.
Die Winterthurer Zeitung stellt
in dieser und der übernächsten
Ausgabe die sechs Finalprojek-
te zum Klimaschutz vor.

Winterthur Vom Permakultur-
Park, über Waren ohne Verpackung
bis hin zumZukunftsrat für die Stadt
Winterthur. Die sechs Finalisten
weisen eine grosse Vielfalt an nach-
haltigen Projekten auf. Bei einer
Vorauswahl entschied eine Jury aus
Vertreterinnen und Vertretern der
organisierenden Partner der Stadt
Winterthur, ZHAW School of Engi-
neering, «Club of Rome» und «my-
blueplanet», welche sechs Projekte
in die finale Runde der Klimalands-
gemeinde kommen. Den endgülti-
gen Sieger bestimmt das Stimmvolk

an der Klimalandsgemeinde am 10.
September. Laut der offiziellen
Homepage, stellen die Finalisten ihr
geplantes Vorhaben kurz vor, wo-
rüber dann, wie bei einer Lands-
gemeinde üblich, per Handzeichen
abgestimmt wird. Stimmberechtigt
sind alle, die in Winterthur woh-
nen, zur Schule gehen, studieren
oder arbeiten. Ein stimmungsvolles
Rahmenprogramm verleiht dem
Anlass die Atmosphäre einer ech-
ten Landsgemeinde.

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.

Die Gewinner der letztjährigen KlimaL-
andgsgemeinde «flickfabrik» bieten im Re-
pair-Café seit Februar alle zwei Monate ih-
re Hilfe beim Reparieren defekter All-
tagsgegenstände an. z.V.g.

Naked Goods

Ein neues Einkaufserlebnis, das
Foodwaste vermeidet und das Kli-
ma schützt. Das Projekt Naked
Goods möchte Waren ohne Verpa-
ckung anbieten. Garantiert biolo-
gisch, fair und saisonal produziert.
Die Kundschaft bringt Flaschen und
Behälter zumAbfüllen derWare sel-
ber mit oder sie werden vom Ge-
schäft zur Verfügung gestellt. Von
den Waren wird nur so viel abge-
packt, wie jede einzelne Person be-
nötigt. So wird neben der Verpa-
ckung auch das überflüssige Weg-
werfen von Lebensmitteln gespart.
Iris Huber und Adriana Puente
möchten mit ihrem Projekt eine
neue Idee des Konsums umsetzen
und präsentieren eine Möglichkeit,
wie jeder Einzelne etwas für den Kli-
maschutz unternehmen kann.

Iris Huber und Adriana Puente wollen Le-
bensmittel ohne Verpackung anbieten. tas

Lehrlinge für Bäume

Wird auf einer Baustelle zu nahe an
einem Baum gegraben, können die
Wurzeln des Baumes so schwer ver-
letzt werden, dass dieser krank wird
und Jahre vor seinem natürlichen
Ableben gefällt werden muss. Das
gespeicherte CO2 wird dadurch frei.
Dieses vorzeitige Sterben der Bäu-
me möchte Daniel Marti so weit
möglich verhindern und die Bau-
arbeiter aufklären. Speziell den
Lehrlingen möchte der Baumpfle-
ger mit einfachen Massnahmen zei-
gen, wie man Bäume bei einer Bau-
stelle schützen kann. Das Projekt
«Lehrlinge für Bäume» besucht
Lehrlinge der Baubranche in der Be-
rufsschule und vermittelt ihnen das
Know How, um die grundlegends-
ten Massnahmen des Baumschut-
zes auf Baustellen zu lernen.

Daniel Marti möchte mit seinem Projekt
die Bäume bei Baustellen schützen. tas

Pack dä Sack

Man steht an der Kasse. Vor einem
Berg Lebensmittel, den es nun nach
Hause zu transportieren gilt. Da liegt
der Griff zur Papiertüte nahe. Ob-
wohl sich diese zu Hause schon sta-
peln, findet beim nächsten Einkauf
keine den Weg zurück ins Geschäft.
Damit die Tüten mehrmals verwen-
det werden können, sollen an aus-
gewählten Orten Sackspender auf-
gestellt werden. Diese halten jedem
einen gebrauchten Sack bereit. Ge-
füllt werden sie durch gewissen-
hafte Leute oder Sammelaktionen.
Im besten Fall regt das Projekt an,
sich Gedanken über das Konsum-
verhalten zu machen. Denn: Bevor
der Sack im Altpapier landet, kann
man ihn nochmals verwenden. Und
sparen kann man auch, denn der
Sack aus dem Spender ist gratis.

Patrick Diggelmann ist Initiator des Pro-
jektes «Pack de Sack». tas

Theaterkurse für Senioren
Mit neuen Kursprogramm gibt
es erstmals Kurse in Theater
und Bewegung für über 60-Jäh-
rige, genauso wie spezielle
Clownskurse für Kinder.

Winterthur Die Bühnerei ist ein
Verein, in dem viele verschiedene
Kurse angeboten werden. Das neu
aufgelegte Kursprogramm startet
nach den Sommerferien am 22. Au-
gust wieder mit den beliebten The-
ater- und Zirkuskursen für Kinder ,
Jugendliche und Erwachsene.

Theater ab 60
ErstmalswerdenabAugustKurse für
Menschen ab 60 Jahren angeboten.
Ausgehend von Alltagsbewegungen
werden Sequenzen mit Körper,
StimmeundRhythmusgestaltet.Die
Probenabende werden sich mit
Theaterbesuchen abwechseln.

Clownkurse für Kinder
Für kleine Tollpatsche, Comedy-
Künstler und solche, die es gerne
werden wollen, starten am 24. Au-
gust zwei Clownskurse speziell für
Kinder. Immer mittwochs wird mit
viel Körpersprache, Mimik und Re-
quisitendasLustigseinerforschtund
geübt. pd/as

Spezielle Clownkurse für Kinder z.V.g

«Auch wenn nicht immer die Sonne scheint, erlebt man Irland als wunderschönes Land»,
meint unser Leser Danilo Carpani. z.V.g.
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