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Vor dem Kirchturm in Andelfin-
gen sind die Fotos auf der App
plötzlich freigeschaltet. Das sind
sie erst, wenn die Nutzerin sich
der Sehenswürdigkeit bis auf 40
Meter genähert hat. Auf einem
Bild sieht sie nun, wie schwarze
Vögel den Kirchturmumkreisen.
Auf einem anderen,wie einervon
ihnen auf einemStückHolz sitzt.

Wenn sie nun auch noch liest,
was unter den Fotos steht, er-
fährt sie, dass im Kirchturm die
grösste Dohlenkolonie des Kan-
tons Zürich lebt. Es sind rund 30
Brutpaare.Und: Die Dohle gehört
zu den Rabenvögeln, sie lebt in
einer «Dauer-Ehe», brütet in
Höhlen undNischen,nimmt aber
auch Nistkästen an. Einem Leh-
rer in den 60er-Jahren ist es zu
verdanken, dass die Vögel im
Turm eingezogen sind. Mit sei-
ner Klasse hat er die ersten Nist-
kästen eingerichtet.

Fünf Pilotgemeinden
Die App, um die es hier geht,
heisst «Naturpfade» und ist kos-
tenlos. Die Stiftung Pusch (Prak-
tischer Umweltschutz) hat sie in
Zusammenarbeitmit derZürcher
FirmaTaktil Software GmbHund
den Gemeinden Andelfingen,
Hünenberg (ZG), Zizers (GR),
Horgen und Horw (LU) entwi-
ckelt. Gestern haben sie Vertre-
ter von Pusch und des Andelfin-
ger Naturschutzvereins (ANV)
denMedien,Gemeinderäten und

Naturschutzvereinen aus ande-
ren Gemeinden vorgestellt.

«Wir waren sofort Feuer und
Flamme», sagte gestern Vreni
Hauser, Vorstandsmitglied des

ANV, als sie auf einerTagungvon
Pusch gefragt worden seien, ob
sie beim Projekt mitmachen
würden.Noch handelt es sich bei
derApp umeine Pilotversion.Die

fünf Gemeinden wollen sie mit
der Bevölkerung bis am 30. Sep-
tember testen, Rückmeldungen
einfliessen lassen undweiterent-
wickeln.Ab 2020 sollen dann alle

Deutschschweizer Gemeinden
und Naturschutzvereine in Zu-
sammenarbeit mit Pusch eigene
Pfade entwickeln können. Die
zwölf Schauplätze in Andelfin-

gen und Kleinandelfingen hat
der ANV bestimmt. Er hat auch
die Texte dazu geliefert. Die
Fotos entstanden teilweise in
einer Projektwochevon Schülern
des zehnten Schuljahres. Für die
Informationen hat der ANV in
Chroniken und Archiven gestö-
bert, auf eigenesWissen zurück-
gegriffen und auch ältere Leute
befragt, wie Hauser erzählte.

Das «Kja» ist unüberhörbar
Ausgangspunkt für den Natur-
pfad in Andelfingen ist das Bio
Bücher Bistro der Lindenmühle.
Es liegt neben demBahnhof.Von
dort aus hat der Wanderer oder
Velofahrer bereits einen Blick auf
den Kirchturmund kann das hel-
le «Kja», denKontaktruf derDoh-
len, hören. Der Pfad führt dann
weiter zum Schlosspark undvon
dort Richtung Thur. Zu entde-
cken sind etwa eine Biberfami-
lie, einAsthaufen oder eine Buh-
ne, ein rechtwinklig in die Thur
ragender Damm.

Zu jedemSchauplatz listet die
AppTiere auf, die dort leben.Der
Nutzer kann Stimmen von Vö-
geln hören und eine Quizfrage
lösen.Aber nurwer auch vor Ort
ist, erhält die maximale Punkt-
zahl. «Damitwolltenwir die Leu-
te in die Natur locken», sagte
Remo Bräuchi, Projektleiter bei
Pusch. Die App kostet die Ge-
meinden zwischen 3000 und
5000 Franken. Hinzu kommt
eine jährliche Abogebühr von
500 bis 800 Franken.

Mit virtueller Hilfe auf den Pfaden der Natur
Andelfingen Dohlen, Biber oder ein Tobel im Schlosspark: Das gibt es auf einemNaturpfad in Andelfingen zu entdecken.
Eine neue App liefert wertvolle Informationen zu Tieren und Pflanzen und soll die Bevölkerung in die Natur locken.

Vreni Hauser (3.v.l.), Remo Bräuchi (4.v.l.) und Matthias Griesser (2.v.r.) haben mit Gemeinderätinnen den Naturpfad eröffnet. Foto: Marc Dahinden
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Die zweiAutobahnanschlüsse in
Kleinandelfingen und Adlikon
sind in einem baulich «schlech-
ten Zustand», wie das Bundes-
amt für Strassen (Astra) in einer
Mitteilung schreibt.Weil die Sa-
nierung der beiden Anschlüsse
für rund 2,5 Millionen Franken
auchAuswirkungen auf Bevölke-
rung und Verkehr haben wird,
führte das Astra letzten Oktober
inAndelfingen eigens eine Infor-
mationsveranstaltung durch.

«Die Bauarbeitenwerden den
Verkehr imBereich derAnschlüs-
se teilweise stark beeinträchti-
gen», sagte damals der zustän-
dige Projektleiter. So könne es
auf der parallel zur Autobahn
verlaufenden Kantonsstrasse
während derHauptarbeiten zwi-
schen dem 13. Juli und 11.August
zu zusätzlichem Stau kommen.

VomWetter abhängig
Im Juli und August werden die
Kreisel bei den beidenAutobahn-
anschlüssenmit neuen Betonbe-
lägen versehen und die Zubrin-
ger neu asphaltiert. Gleichzeitig,
schreibt dasAstraweiter,werden
die Entwässerung und die Brü-
cke Ossingerstrasse saniert so-
wie die Beleuchtung angepasst.
Die Vorarbeiten starten in der
letzten Juniwoche. Die Haupt-
arbeitenwerden inAdlikon zwi-
schen dem 13. und 29. Juli und in
Kleinandelfingen zwischen dem
29. Juli und 11. August erledigt.
Die Nacharbeiten dauern bis
Ende August. Die abschliessen-
de Deckschicht auf den Strassen
wird am 28. und 29. September

(Adlikon) respektive am 5. und 6.
Oktober (Kleinandelfingen) ein-
gebaut. Weil all diese Arbeiten
vomWetter abhängig sind, kann
es bei diesen Terminen zu Ver-
schiebungen kommen.

«Zusätzlichen Stau»
Der Bund rechnet während der
Vor- undNacharbeiten «mit kei-
nen grösserenVerkehrsbehinde-
rungen».DieHauptarbeitenwür-
den bewusst während der Som-
merferien durchgeführt, weil
dann Ein- und Ausfahrten der
Autobahn sowie Teile der Krei-
sel zeitweise gesperrt werden
müssen.Vom 13. bis 29. Juli bleibt
der Anschluss Adlikon von
Schaffhausen (Ausfahrt) und
nach Winterthur (Einfahrt) ge-
sperrt. Umleitungen sind signa-
lisiert.Vom 29. Juli bis 11. August
bleibt dieAusfahrt in Kleinandel-
fingen gesperrt. Die dortige
Autobahneinfahrt bleibt wäh-
rend derHauptarbeiten geöffnet.

In dem Zeitraum kann es laut
demAstra auf den Strassen in der
Umgebung zuVerkehrsbehinde-
rungen kommen. «Vor allem auf
der Kantonsstrasse entlang der
Autobahn zwischen denAusfahr-
tenTrüllikon undHenggartmuss
mit zusätzlichemStau gerechnet
werden», schreibt dasAstrawei-
ter. Das Bundesamtmacht einen
Appell an die Autofahrer: Sie
werdengebeten,«keine Schleich-
wege zu benutzen, um Anwoh-
nerinnen und Anwohner nicht
zusätzlich zu belasten».

Markus Brupbacher

Bund bittet Autofahrer, keine Schleichwege zu benutzen
Adlikon/Kleinandelfingen Während der Schulsommerferien wird die Weinlandautobahn A4 saniert.

Strassentafel vor dem Autobahnanschluss Adlikon. Foto: Marc Dahinden

Dreimal Ja zu
guten Abschlüssen
Dättlikon An der Gemeindever-
sammlung genehmigten die 23
anwesenden Stimmberechtigten
die Jahresrechnung mit 737000
Franken Überschuss. Ungeteilte
Zustimmung erhielt auch dieAb-
rechnung des Tiefbauprojekts
Wurzerstrasse, die unter Kredit
abschloss. Die Kirchgemeinde-
versammlung nahmdie positive
Jahresrechnung klar ab. (dt)

Drei Jahresrechnungen
klar genehmigt
Wila 52 anwesende Stimmbe-
rechtigte haben am Mittwoch-
abend die Jahresrechnung 2018
der Politischen Gemeinde Wila
einstimmig genehmigt. Eben-
falls bewilligtwurden die Jahres-
rechnungen der Sekundarschul-
und der Primarschulgemeinde.
Andere Geschäfte waren nicht
traktandiert. (roh)

Beschlüsse
Gemeindeversammlung

Abstimmung über neue
Friedhofsverordnung
Ellikon an der Thur Heute Abend
treffen sich die Stimmberechtig-
ten von Ellikon an der Thur zur
Gemeindeversammlung (20 Uhr
im Gemeindesaal im Schulhaus
Bürgli). Sie befinden über die
Jahresrechnungen 2018von Poli-
tischer Gemeinde und Primar-
schule sowie über die revidierte
Friedhofs- und Bestattungsver-
ordnung. (rut)

Heute
Gemeindeversammlung


