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Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

Diese Aktionen und über 17’000weitere Produkte erhalten Sie auch online unter www.coopathome.ch

6.9.–8.9.2018 solange Vorrat
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Coop Super Soft Toilettenpapier Sensation,
FSC-Mix, 3-lagig, 32 Rollen

41%
12.95
statt 22.–

Rivella Rot, Blau oder Refresh, 6 × 1,5 Liter (1 Liter = 1.07)

33%
9.60
statt 14.40

Coop Naturaplan Bio-Olivenöl extra vergine,
Italien, 5 dl (1 dl = 1.59)

20%
7.95
statt 9.95

z. B. Axe Bodyspray Africa, 150 ml
2.75 statt 4.60 (100 ml = 1.83)

auf das ganze
Axe, Dove und Rexona
Sortiment nach Wahl

oder im Duo

40%
ab 2 Stück

Coop Naturaplan Bio-Rioja DOCa
Crianza Señorio de Arriezu 2014, 6 × 75 cl (10 cl = –.86)

50%
38.85
statt 77.70

Puglia IGP Primitivo Massaro 2016,
75 cl (10 cl = 1.27)

40%
9.50
statt 15.95

Coop Swiss Alpina mit Kohlensäure, Légère oder ohne Kohlensäure,
6 × 1,5 Liter (1 Liter = –.32)

50%
2.85
statt 5.70

Coop Poulet-Minifilet, Schweiz, aufgetaut,
in Selbstbedienung, 600 g (100 g = 1.66)

Super-
preis

9.95

51%
5.95
statt 12.35

Zwetschgen, Schweiz, Karton à 2,5 kg (1 kg = 2.38)

50%
per 100 g

2.90
statt 5.80

WOCHEN-
KNALLER

Coop Schweinsfilet, Schweiz,
in Selbstbedienung, ca. 450 g

Die letzten Vorbereitungen vor dem Ansturm: Köchin Miriam Monari erklärt, wie man richtig auftischt, während die freiwilligen Köche das Dessert vorbereiten. Fotos: Madeleine Schoder

Mit dem Mittagessen ein Kilo CO2 sparen

Die Einzige, die den Überblick
um elf Uhr noch hat, ist Köchin
Miriam Monari. Es fehlt an
Schnittbrettern und Wallhöl-
zern. Denn die Küche ist rappel-
voll und viel zu klein für die 33
Freiwilligen. Dann ist es kurz vor
zwölf und die ersten Gäste treffen
ein. Die Klimaschutzorganisa-
tion Myblueplanet hat die Bevöl-
kerung Winterthurs zu einem
Gratis-Klimamenü ins Pfarrei-
heim St. Peter und Paul eingela-
den. Erwartet wurden rund 100
Besucher. Schlussendlich kamen
deutlich mehr. Sorgfältig werden
die Tische gedeckt. «Die Gabel

liegt links, das Messer rechts, der
Löffel oben», erklärt Monari.
Kurzes Raunen unter dem Servi-
cepersonal. Die Hälfte der Frei-
willigen sind Flüchtlinge, und
nicht alle sind mit den Knigge-
Regeln der Schweiz vertraut.

Die andere Hälfte sind Ange-
stellte der Firma Swiss Re, die
ihrem Personal einen Tag freigibt,
wenn sie sich zu freiwilligen
Arbeiten melden. Stefan Leuen-
berger ist einer von ihnen, er hätte
auch Bergbauern beim Heuen hel-
fen können, hat sich aber für Win-
terthur entschieden. «Ich finde es
spannend, wie man möglichst kli-
maschonend Essen zubereiten
kann.» Dass er zusammen mit
Flüchtlingen kochen würde,
wusste er nicht. Umso begeister-
ter ist er. «Man kommt ja sonst
nicht in Kontakt mit diesen Men-
schen.» Ihre Geschichten seien
spannend und beeindruckend.

Auch Hassan gefällt es. «Ich liebe
es, zu kochen», sagt er. Meist Spe-
zialitäten aus seiner Heimat, Af-
ghanistan oder aus dem Iran, wo
er ein paar Jahre gelebt hatte. Dass
Fleisch essen nicht gut für die Um-
welt sei, weiss er. «Ich esse nur
einmal pro Woche Fleisch», das
sei schon immer so gewesen.

Tempeh aus der Schweiz
Unsere Ernährung verursacht
weltweit rund ein Drittel der
Treibhausgasemissionen. «Das
ist vor allem auf die Fleischpro-
duktion und lange Transportwe-
ge zurückzuführen», sagt Daniel
Lüscher, Präsident von Myblue-
planet. Eine durchschnittliche
Mahlzeit erzeugt durch Herstel-
lung und Transport 1600 Gramm
CO2. Das Klimamenü, das gestern
aufgetischt wurde, nur 600
Gramm. Heisst, pro Besucher
wurde ein Kilo CO2 gespart.

Auch die 120 Gedecke reichten
schlussendlich nicht aus. An jeder
freien Tischkante sassen die Be-
sucher. Zuerst wurde ihnen ein
bunter Feldsalat, Karotten-Apfel-

Salat und Focaccia mit Rosmarin
serviert. Zur Hauptspeise konnte
man wählen zwischen Süsskar-
toffeln gebacken mit Tempeh-
Zuccetti-Ragout in Kürbiskern-

sauce oder Gerstenrisotto mit Pil-
zen und Schnittlauch. Und zum
Schluss gab es einen süssen Tchai-
Mais-Pudding mit Apfel- und
Zwetschgenkompott und kara-
mellisertem Wallnuss-Granola.

Wer nun bei den eher unge-
wöhnlichen Zutaten gestutzt hat,
liegt falsch. Denn auch Tempeh,
Süsskartoffeln oder Mandel-
milch werden mittlerweile in der
Schweiz hergestellt, erklärt Kö-
chin Miriam Monari, die die Re-
zepte für den Anlass zusammen-
gestellt hat.

Eine einfache Faustregel
Doch wie kocht man selber
möglichst klimafreundlich? Die
Faustregel ist simpel: Am meisten
hilft es, Fleisch und Milchpro-
dukte wegzulassen, danach saiso-
nal einzukaufen und drittens mit
regionalen Produkten zu kochen.
Wichtig sei dabei, sich beim Ein-

kauf nicht auf die Grossverteiler
zu verlassen. Denn die böten viel
Gemüse das ganze Jahr hindurch
an. «Am besten geht man auf den
Markt und fragt dort nach», sagt
Monari, die eine eigene Event-
Organisation führt und sich auch
als Ernährungsberaterin weiter-
gebildet hat. Viele Rezepte könne
man zudem ganz einfach der Sai-
son anpassen. Die Karotten kön-
nen mit Randen ersetzt werden,
die Süsskartoffeln mit Kürbis.
Morani, die schon beim letzten
Klimamenü-Anlass gekocht hat,
freut sich bereits auf das nächste
Jahr. Als Dessert soll es dann Me-
ringue geben, natürlich ganz oh-
ne Eiweiss. Stattdessen verwen-
det man dafür sogenanntes Aqua-
faba, das Kochwasser von Kicher-
erbsen. «Mit viel Zucker aufge-
schlagen, bekommt man so einen
schön fluffigen Schnee», erklärt
Morani. Anna Berger

KLIMA Durch unser Essen 
verursachen wir rund ein Drit-
tel der jährlichen Treibhaus-
gasemissionen. Wie man 
möglichst C02-freundlich 
kocht, zeigte gestern eine 
Gruppe von Freiwilligen.

«Man sollte sich nicht 
auf die Grossverteiler 
verlassen.»

Miriam Monari,
Köchin

Hat die Polizei 
genug Westen?
AUSRÜSTUNG  Gemeinderat
Daniel Oswald (SVP) will wissen,
wie es um die persönliche Aus-
rüstung der Stadtpolizistinnen
und Stadtpolizisten bestellt ist.
«Wie aktuelle Vorkommnisse
aufzeigen, sinkt der Respekt
gegenüber den Blaulichtorgani-
sationen, insbesondere der Poli-
zei, massiv», schreibt er in seiner
schriftlichen Anfrage an den
Stadtrat, die er diese Woche ein-
reichte. Oswald erkundigt sich
nach Art und Alter der schusssi-
cheren Westen und welche Aus-
rüstung für die medizinische
Erstversorgung bei Schussver-
letzungen bereitstehe. Oswald
fragt auch, ob der Stadtrat den
Einsatz von Bodycams be-
fürworte. Die Stadtzürcher Si-
cherheitsvorsteherin Karin Ry-
kart (Grüne) will diese für die
Stapo Zürich einführen. In Poli-
zeikreisen sind die Meinungen
geteilt. In einer jüngst durch-
geführten Studie der Zürcher
Hochschule für Angewandte
Wissenschaften sprachen sich
42 Prozent der befragten Stadt-
polizisten gegen den Einsatz der
Kameras aus. mig

Sie bringt ein Stück des Himmels auf Erden

Bignia Wehrli hat ein Stück Him-
mel auf Erden geholt, das Him-
melblau liegt uns zu Füssen, darf
man in der Schule blaumachen?
Der Assoziationen und Gedanken
zum neuen Kunstwerk sind viele,
und Stadtpräsident Michael
Künzle (CVP) fügte in seiner Er-
öffnungsrede noch einen weite-
ren Gedanken hinzu, einen des
amerikanischen Autors und Natu-
ralisten Henry David Thoreau.
«Der Himmel ist genauso unter
unseren Füssen wie über unserem
Kopf», schrieb dieser 1854 in sei-
nem berühmtesten Werk «Wal-
den oder Leben in den Wäldern».
Thoreau war ein früher Ausstei-
ger, sein Buch ist vielen Sinnsu-
chern noch heute ein Leitfaden.

Sternenbergerin in Berlin
Bignia Wehrli selber hat einen
anderen Weg eingeschlagen. Die
39-Jährige wuchs in Sternenberg
auf, ging in Winterthur zur Schu-

le, studierte Kunst in Dresden
und China und lebt heute mehr-
heitlich in Berlin. Sie hat auch in
Winterthur schon mehrfach aus-
gestellt, ihr Werk für Neuhegi ist
ihr erstes im öffentlichen Raum.

Als eine Inspiration für das
Werk mit dem Titel «Blau ge-
hen» nennt sie den sogenannten
Cyanometer des Naturwissen-
schaftlers Horace-Bénédict de
Saussure, den sie im Genfer Wis-

senschaftsmuseum entdeckte
und der sie faszinierte. Der For-
scher hatte das Gerät 1789 entwi-
ckelt, um die Blautöne des Him-
mels zu messen. Er soll damit so-
gar den Montblanc bestiegen ha-
ben, um Messungen zu machen,
während sein Sohn im Tal unten
gleichzeitig die Blaufärbung be-
stimmte, erzählte Wehrli bei der
Vernissage. Während de Saus-
sure 52 Blaustufen zwischen

Weiss und Schwarz unterschied,
beschränkt sich Wehrli auf 24,
analog zu den 24 Stunden, wäh-
rend deren sich die Himmelsfar-
be ständig verändert.

Aufwendige Konstruktion
Sie hat diese 24 Blautöne mit
einem komplizierten Verfahren
in mehreren Schritten als Kreise
auf runde Spiegel aufgebracht,
rundherum bleibt ein Ring, in

dem sich der Himmel reflektiert.
Ursprünglich hatte sie geplant,
diese Spiegelplatten bodeneben
zu platzieren, nach Rücksprache
mit dem Beurteilungsgremium
sind sie nun als oberer Abschluss
auf Betonröhren montiert, die et-
wa 30 Zentimeter aus der Erde
ragen (und tiefer drin stecken).
Damit werden die Spiegel und das
Kunstwerk auch zu Hockern. 24
sind es, angeordnet entlang des
Wegs ums Schulhaus: Die hellste
Himmelsfarbe liegt im Osten des
Gebäudes beim Kindergarten, die
dunkelste Richtung Eulachpark.

«Blau gehen» ist gleichzeitig
ein poetisches Werk und eines,
das eine aufwendige Konstruk-
tion erforderte. Wie sehr es an-
regt, sich selber darin zu spie-
geln, die Himmelsfarbe zu analy-
sieren oder über Himmel und
Erde zu sinnieren, zeigte sich an
der Vernissage. Die rund 40 gela-
denen Gäste unterhielten sich
rege. Zu ihnen gehörten auch
Mitglieder der Jury, die Bignia
Wehrlis Werk schon 2015 aus
sechs Vorschlägen ausgewählt
hatte. Für dessen Ausführung
standen 110 000 Franken zur
Verfügung. Martin Gmür

NEUHEGI Das neue Schulhaus 
hat nun auch ein neues Kunst-
werk. Es ist von Bignia Wehrli, 
folgt dem Weg ums Gebäude 
und spielt mit dem Spiegelef-
fekt sowie mit 24 Blautönen.

Ein Spiel mit Spiegelungen: Bignia Wehrli schaut auf ihr Werk. Foto: Enzo Lopardo

«Der Himmel 
ist genauso unter 
unseren Füssen wie 
über unserem Kopf.»
Henry David Thoreau, US-Autor

und ein früher Aussteiger 1854
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