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Die Stadträtin
und der Wäscheständer
POLITIK Die Umweltvorsteherin hängte gestern von Amtes
wegen Wäsche auf – auch Badetücher mit dem Print «Winter
thur – Energiestadt Gold», die bald vergriffen sein könnten.

Für die PR-Aktion gestern auf
demNeumarkt spannten drei zu-
sammen, die gute PR gebrauchen
können: StadträtinundNational-
ratskandidatinBarbaraGünthard
(FDP), derWinterthurerWäsche-
ständerproduzent Stewi und die
Umweltorganisation Mybluepla-
net. Ihre Botschaft war simpel:

nasse Wäsche bitte nicht im
Trockner trocknen, sondern an
dieLeinehängen.Das spartEner-
gie und hilft der Umwelt. Auf die
persönliche Frage gibt die Stadt-
rätin die richtige Antwort: Nur
sehr seltenbraucht sie denTumb-
ler daheim. Allerdings, stirn-
runzel, besitzt sie noch einen.

NachdemWäsche-Wetthängen
(gewonnen!) gibt die Stadträtin
folgende News von der 2000-
Watt-Front preis: Noch ist das
Label «Energiestadt Gold» nicht
verloren.AusSpargründenwurde
zwar die eine oder andere Mass-
nahme gestrichen, mit der man
hätte Punkte sammeln können.
Vielleicht reiche es trotzdem, so
Günthardhoffnungsvoll.Gelüftet
wirddasGeheimnis in einemMo-
nat. Bereits bezahlt ist die Teil-

nahmegebühr von5000Franken.
Über dieseAusgabe könneman ja
nicht ernsthaft diskutieren, fin-
det die Stadträtin.

Punkte fürs Sensibilisieren
EinigePunkte zumErreichendes
Gold-Labels brachte auch die
Wäscheaktion von gestern Nach-
mittag ein – Stichwort: Sensibili-
sierung. Die Stadt beteiligt sich
mit 4000 Franken an den Kosten
der Kampagne. gu

Einsatz für die Umwelt: Stadträtin Barbara Günthard beim Wäsche-Wetthängen an der «Stewi-Parade». Heinz Diener

Hundert Jahre Erfahrung in der
Vermittlung von Naturerlebnissen
NaTurfreuNde Die
Winterthurer Vereinssektion
existiert seit über 100 Jahren
und offeriert ihren Mit
gliedern ein reichhaltiges
Veranstaltungsprogramm.

An bester Lage in derMarktgasse
vor demModegeschäft C & A ha-
bendieNaturfreundeWinterthur
auch am diesjährigen Albanifest
ihre Gäste bewirtet. Das hat Tra-
dition. Früher gab es hier noch
eine Kletterwand. Jetzt wird sie
nichtmehr aufgestellt:DasPerso-
nal, das für die Sicherheit garan-
tieren muss, fehlt zurzeit. Dafür
klettern die Naturfreunde in den
echten Bergen. Sie packen ihren
Rucksack und steigen etwa aufs
Kistenstöckli in den Glarner
Alpen. Wer es nicht so steil mag,
kann an einer Irchelwanderung
teilnehmen, oder den älteren Se-
mesternwird ein Senioren-Mini-
golf samt Kaffee auf der Breite
angeboten: Das Programm der
Naturfreunde Winterthur ist
äusserst vielfältig und bietet für
jedenGeschmack etwas.

Freizeit und Sport
Rund 470 Mitglieder zählt die
Winterthurer Sektion heute, in
den Glanzzeiten des Vereins wa-
ren es runddoppelt so viele. «Wie
andere Vereine müssen auch wir
mit einer gewissen Überalterung
leben», sagt Robert Demuth, Bei-
tragskassier und langjähriges
Vereinsmitglied. In den letzten

Jahren sei es aber gelungen, den
Mitgliederbestand konstant zu
halten.
«Als Naturfreunde setzen wir

uns für einen vernünftigen und

nachhaltigenTourismusein», be-
tont Vereinspräsident Marcel
Frank. Bereits die Gründerväter
derNaturfreundeSchweizhätten
ihre Aufgabe darin gesehen, den

Menschen Zugang zu Freizeit,
Sport undTourismus zuverschaf-
fen. Eine wichtige Rolle spielen
die zahlreichen Naturfreunde-
häuser als beliebte Unterkünfte
in freier Natur und Ausgangs-
punkt für Wanderungen und
Bergtouren. 1905 bildeten sich in
der Schweiz
die ersten
Ortsgrup-
pen.
Die Win-

terthurer
Sektion wur-
de im April
1906gegrün-
det. Heute
gibt es schweizweit rund 140Sek-
tionen. Als national agierender
Verband verfügen die Natur-
freunde Schweiz auf politischer
Ebene über das Verbandsbe-
schwerderecht.

Outdoor-Träume verwirklicht
«Gemäss unserem Leitbild wol-
len wir gemeinsam unsere Frei-
zeit gestalten und die Freude an
Bewegung, Gesundheit und
Sport in der Natur fördern», sagt
VizepräsidentinAndrea Schwen-
geler. Beim Angebot für Jugend-
liche bis 26 Jahre stehenTouren,
Camps und Kurse im Vorder-
grund – vomBergsteigen bis zum
Snowboarden und Freeriden.
Hier kann man abseits der Pis-
ten, dort, wo herrlicher Pulver-
schnee liegt, die Skis oder Snow-
boards so richtig sausen lassen.

Selbstverständlich nur an Hän-
gen, die lawinensicher sind. Bei
den Freizeitangeboten für die
mittlere Generation und Fami-
lien reicht die Palette von der
Hochtour über Ski- und Schnee-
schuhtouren bis zum mehrtägi-
gen Trekking.
FürNaturfreunde jedenAlters

werdenWanderwochen undRei-
sen im In- und Ausland mit Ho-
telunterkunft und Stadtführun-
gen oder Wanderungen und ge-
mütliche Ausflüge organisiert.
«So pflegenwir den sozialenAus-
tausch, bleiben gleichzeitig in
Form und sorgen für ein aktives
Älterwerden», betont Marcel
Frank. In den Bergen achten die
Naturfreunde auf Sicherheit.
Deshalb dürfen nur gut ausgebil-
dete und erfahrene Frauen und
Männer Touren leiten.
Die Naturfreunde Winterthur

sindweiterhin auf Freiwillige an-
gewiesen. Nur so können sie den
Vereinsmitgliedern unvergess-
liche Erlebnisse in der Natur an-
bieten. DerVerein finanziert sich
über die Mitgliederbeiträge, für
Kurse erhält erGelder vomBund
über das Programm Erwachse-
nensport Schweiz (ESA).
Eine engagierte und aktive

Untergruppe der Naturfreunde
Winterthur ist der Kajakclub
Winterthur. Er bietet Jugendli-
chen und Erwachsenen ein viel-
fältiges Programm imKanusport
(www.kajaker.ch).

Christian Lanz

DEr VErEin in KürzE

Gegründet: 1906
Mitglieder: rund 470 Aktive
zweck: Gemeinsam die Freizeit
gestalten und die Freude an
Bewegung, Gesundheit und
Sport in der Natur fördern.
Angebot: Reichhaltiges
Jahresprogramm für alle
Generationen – von der Berg-
tour bis zum geselligen
Mitgliederanlass.

Mitgliederbeitrag: Einzelmit-
glied 85 Franken (Jugendliche
bis 25: 45 Franken), Familien:
125 Franken (im selben Haus-
halt bis maximal 10 Personen),
Alleinerziehende: 85 Franken.
Kontakt: Marcel Frank, Telefon
0523450661, E-Mail: m.frank@
nf-winterthur.ch. cl

www.nf-winterthur.ch

Der Vorstand der Naturfreunde mit Vereinshund Cherry. ngu

Wasserfontäne
auf Zeit
VeLTHeIM Einen neuen Spring-
brunnenverursachtegesternMor-
gen ein Lieferwagen am Wolfens-
berg:ErwaraufderWinzerstrasse,
Höhe Einmündung Knorrenweg,
gerade dabei, rückwärtszufahren,
da touchierte er einen Hydranten
und fuhr diesenum.Wiedie Stadt-
polizei Winterthur auf Anfrage
mitteilt, schoss der Strahl rund
zehn Meter in die Höhe, ehe das
Wasser abgestellt werden konnte.
Laut Angaben der Polizei wurde
beim Vorfall niemand verletzt. Es
entstand ein Sachschaden von cir-
ca5000Franken.Dadurchdassdie
Wasserzufuhr rasch unterbrochen
wurde, konnten Folgeschäden an
den umliegendenHäusern verhin-
dertwerden. heb

An der Winzerstrasse sprudelte es
gestern Morgen gewaltig. ame

Schuhgeschäft
am Untertor vergrössert
uMbau Seit Anfang Juli wurde
am Untertor das Schuhgeschäft
Walder erweitert.Dasbenachbar-
te Ladenlokal, in dembis vor kur-
zem die Manta-Bar war, gehört
jetzt auch zum Schuhgeschäft.
Während früher die Auslagen
etwas gedrängt waren, wirkt
jetzt alles viel grosszügiger. «Wir
haben nicht mehr Ware als vor-
her, aber wir können sie besser
präsentieren», sagt Filialleiterin
Ruth Mozzetti mit Stolz. Zurzeit

wird noch am Schaufenster ge-
arbeitet, Ende des Monats sollen
die Bauarbeiten beendet sein.
Die Schuhhaus Walder AG ist

ein Familienunternehmen, das
1874 als Schuhfabrik in Brütti-
sellen gegründet wurde. Das ist
Vergangenheit, heute werden in
46 Filialen Schuhe verkauft, eine
davon ist seit rund 25 Jahren am
Untertor. Elf Angestellte sind in
derFiliale beschäftigt, drei davon
sind Lernende. kir

Rocker Pete Doherty kauft
in Winterthur Unterhosen
In England ist
Pete Doherty
eine lebende
Legende. Nicht
nur der rotzige
Sound seiner
Band The Li-
bertines be-
wegte die Insel,
auch die jahrelangen Drogen-
exzesse und Frauengeschichten
ihres Sängers und Frontmanns
gingendurchdie Presse. PeteDo-
herty war das abgestürzte Wun-
derkind, derGossenpoet, der Jun-
kie, der mit Supermodel Kate
Moss zusammen war. Und wohl
auch mit der früh verstorbenen
Sängerin AmyWinehouse.
AmDienstagwurdeDoherty in

Winterthur gesichtet. Die Auszu-
bildende im Tattoo-Shop Giahi
am Bahnhofplatz staunte nicht
schlecht, als derprominenteKun-
de gegen fünfUhr abends denLa-
den betrat, in Begleitung seines
Libertines-BandkollegenCarlBa-
rât. «Er war sehr freundlich und
posierte fürFotos», erzähltGiahi-
Artist-Manager Basil Flachs-

mann, der ebenfalls im Laden
war. Keine Stunde später waren
die Fotos auf Facebook und so
verbreitete sich die Kunde der
Rockstarsichtung in Windeseile.
Flachsmann verrät auf Anfrage
auch, was die Musiker kauften:
«Pete kaufte bunte Unterwäsche
des Labels Happy Socks, Carl
einen Designerhut. Das ist ty-
pisch,Musiker sind immeraufder
Suche nachHüten.»
Tatsächlich hatten die Liber-

tines in Winterthur auch musi-
ziert – nur durfte das niemand
wissen. Sie hatten von Sonntag
bis Dienstag das Salzhaus ge-
bucht, um dort ungestört zu pro-
ben.Gestern standdiewiederver-
einte Band am Zürich Openair
auf der Bühne. Das nahmen sie
durchaus ernst, die Proben dau-
erten teils bis nach Mitternacht.
«Sie hatten keine Rockstarallü-
ren», sagt Salzhaus-Programm-
macher Michael Breitschmid.
«Im Gegenteil, sie waren sehr
nett unddankbar. Siehaben sogar
ihre Teller selbst abgeräumt.»

Michael Graf

Aufgefallen


