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Eine App für die Biodiversität
Das Pilotprojekt Naturpfade ist gestern als App in Andelfingen lanciert worden. Damit soll an diversen
Schauplätzen die Biodiversität sicht- und erlebbar gemacht werden. Ein Standort ist der Kirchturm Andelfingen.
Stefan Salzmann
ANDELFINGEN. Der erste Schauplatz ist der An

delfinger Kirchturm. Von weit her ist er zu se
hen, überstrahlt er mit seiner Grösse doch al
les, was rund um ihn herum in Andelfingen in
die Höhe ragt. In ihm befinden sich Nistkäs
ten für Dohlen – das sind Raubvögel, die in Ko
lonien leben. Mit rund 30 Brutpaaren ist es die
grösste Dohlenkolonie im Kanton Zürich.
Diese und viele weitere Informationen zum
Raubvogel erfährt man nicht einfach so, son
dern in der neuen App «Naturpfade». Die Stif
tung Pusch (Praktischer Umweltschutz) hat
sie zusammen mit dem Andelfinger Natur
schutzverein inklusive Kleinandelfingen und
den vier weiteren Gemeinden Hüntwangen,
Horw, Horgen und Zizers entwickelt. Seit we
nigen Tagen läuft das Pilotprojekt.
Lädt man die App herunter, sieht man auf
der Karte zwölf Fähnchen auf Standorte in An
delfingen und Kleinandelfingen verteilt – ver
bunden auf dem sogenannten Naturpfad. Alle
Standorte sind mit einem Schloss-Icon ge
kennzeichnet. Erst wenn man sich dem jewei
ligen Schauplatz nähert, werden die Informa
tionen sicht- und lesbar. Oder wie im Falle des
Kontaktrufs der Dohlen auch hörbar.

Den Naturpfad durchschnitten, die App dazu lanciert: Ein Gemeinschaftsprojekt vom Andelfinger Naturschutzverein, Pusch
(Praktischer Umweltschutz) und Gemeindevertretern von Andelfingen und Kleinandelfingen.
BILD STEFAN SALZMANN

Eine Weiterentwicklung steht bevor
Mit dem Bild- und Textmaterial und den
unterschiedlichen Animationen wollen die
Entwickler der App die Biodiversität in den Ge
meinden sichtbar machen und die Bevölkerung
dazu motivieren, sich mit der Natur auseinan
derzusetzen und diese respektvoll zu behan
deln. Ganz nach dem Motto «Wer die Natur ken
nengelernt und erfahren hat, ist auch bereit, sie
zu schützen», sagt Matthias Griesser, Präsident
des Andelfinger Naturschutzvereins.
Remo Bräuchi, Verantwortlicher der App
von Pusch, schaut auf eine intensive Zeit in
den vergangenen Wochen zurück und sagt:
«Ich bin zufrieden, dass wir die App nun lan
cieren konnten und freue mich auf das Feed
back der Bevölkerung.» Denn wie bei Pilotpro
jekten üblich, ist die App noch nicht im ferti
gen Zustand. «Uns interessiert, ob die Inhalte
bei den Besuchern ankommen und was wir
verbessern können», so Bräuchi. Damit mit
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den Rückmeldungen im Herbst/Winter der
Feinschliff vorgenommen werden kann und
weitere Gemeinden schweizweit ins Boot ge
holt werden können.
Bei Andelfingen und Kleinandelfingen ist
dies bereits geschehen. «Wir waren sofort
Feuer und Flamme für die Idee und haben viel
Aufwand betrieben», sagt Vreni Hauser, Vor
standsmitglied des Andelfinger Naturschutz
vereins. Neben dem Vorschlagen von Schau
plätzen, die das Interesse der Bevölkerung we
cken, habe man Texte entworfen, in Archiven
gesucht und sich mit älteren Dorfbewohnern
unterhalten. «Natürlich haben wir auch unser
Wissen einfliessen lassen», sagt Hauser.
Wenn sich eine Gemeinde für eine Anwen
dung interessiert – beispielsweise waren Ver
treter der Naturschutzvereine Dachsen, Mar

thalen und Hettlingen anwesend –, muss sie
laut Bräuchi mit einem Beitrag von 3000 bis
5000 Franken rechnen. Jährlich kommen
Kosten in Höhe von 500 bis 800 Franken
dazu. «Es ist aber noch zu früh, genaue Zah
len zu nennen. Zumal es davon abhängt, wie
viel die Gemeinde selber gestaltet und wie
viele Arbeiten von Pusch übernommen wer
den müssen.» Nachdem erklärt worden war,
dass auf dem Naturpfad auch Punkte gesam
melt werden können, wollte ein Besucher wis
sen, was es für eine Belohnung gebe. «Wie
wäre es mit einer Gratis-Mitgliedschaft beim
Andelfinger Naturschutzverein», schlug er
lachend vor. Darüber habe man sich noch

keine Gedanken gemacht. «Das sind Inputs,
die wir von der Bevölkerung wünschen», sagt
Griesser lachend.

Erste Schritte für
Casa Viva Chläggi
sind gemacht

Thaynger schreibt Spionagekrimi

NEUNKIRCH. Die vier beteiligten Ge

Andreas Grossmann

meinden der Altersheimzusammen
legung im Klettgau, Hallau, Neun
kirch, Oberhallau und Gächlingen,
haben an den Gemeindeversamm
lungen Anfang Juni der interkom
munalen Anstalt «Casa Viva Chläggi»
überaus deutlich zugestimmt. Mit
der Umsetzung kann begonnen
werden. Der Zeitplan sei eng und

die Aufgaben vielschichtig, teilt der
neue Verwaltungsratspräsident von
«Casa Viva Chläggi» und Gächlinger
Gemeindepräsident André Bach
mann mit. Um die Entscheidungs
wege kurz zu halten und die Umset
zung effizient anzugehen, haben
die Gemeindeexekutiven von Ober
hallau, Hallau, Neunkirch und Gäch
lingen inzwischen den gesamten
Verwaltungsrat interimistisch ge
wählt und die notwendigen Finanz
kompetenzen erteilt. Es sind dies
nebst Bachmann Roman Bader
(Finanzen), Ruedi Vögele (Kommu
nikation), Liselotte Ochsner (Pflege
Gerontologie), Samuel Nadig (Recht
liches), Markus Guldener (Hotel
lerie). Das Sekretariat führt Mirjam
Hug. Anlässlich der Generalver
sammlung der neuen öffentlichrechtlichen Anstalt wird der Verwal
tungsrat dann definitiv bestimmt.
Der interimistische Verwaltungs
rat wurde vorerst beauftragt, die
Beschlüsse der Gemeindeversamm
lungen vom 7. Juni umzusetzen. Für
die Zusammenführung und Reor
ganisation sind 370 000 Franken
vorgesehen. (r.)

Der Thaynger Josef Montanari dürfte dem einen oder anderen als Mitbesitzer der Dorfapotheke
bekannt sein. Daneben betätigt er sich als Autor. Sein Roman erzählt von den Wirren des Krieges.

THAYNGEN. Im Jahr 1943, kurz vor

Kriegsende, sind in der Schweiz ver
schiedene Spionagedienste aktiv. Bun
desbern, wo viele internationale Bot
schaften sitzen, ist Schauplatz ge
heimer Machenschaften. Die äussere
Bedrohung ist enorm. Die Schweiz muss
jederzeit einen Überfall oder eine Be
setzung befürchten. Im Spannungsfeld
verschiedener Interessen und Ziele der
einzelnen Kriegsländer und damit ihrer
Schweizer Botschaftsableger steht ein
Liebespaar. Gefühle überwinden die
Schranken, die den beiden angesichts
ihrer Arbeit auf der deutschen und der
englischen Botschaft auferlegt sind. Es
ist das klassische, von Shakespeare
so meisterhaft vorgeführte Dilemma:
Der Widerstreit zwischen grenzenloser
Liebe und familiären, hier nationalen,
Banden. Das Paar hat Pläne, doch der
Mann verschwindet. Was ist passiert?
Die «Füchse» von Bern werden aktiv,
diverse Spionagedienste, ausländische

und inländische Polizeistellen gehen
dem Verbrechen nach. Ein weiterer Ak
teur taucht im undurchsichtigen Kom
plott auf: Ein Unternehmen mit Sitz in
Wallisellen, das Projektierungsarbeiten
für deutsche Panzer übernimmt. Nach
Kriegsende, als Panzer nicht mehr ge
braucht werden, dafür aber der interna
tionale Tourismus wächst, stellt die fik
tive Firma ihre maschinelle Produktion
kurzerhand auf Fotografiebedarf um.
Das eine oder andere Schweizer Unter
nehmen dürfte pragmatisch mit seiner
fragwürdigen Vergangenheit umgegan

gen sein. «Einiges lief damals im Hin
tergrund», ist Montanari überzeugt.
«Überall waren schlaue Füchse am
Werk. Letztlich bleibt unklar, weshalb
die Schweiz vom Kriegsgeschehen ver
schont wurde. Hatten wir nur Glück
oder gelang es unseren Vorfahren tat
sächlich, das Land mit vereinten Kräf
ten aus dem Krieg herauszuhalten?»

Historischer Roman
«… und die Füchse spielten in Bern»
heisst denn auch der Titel der Erst

veröffentlichung von Josef Montanari
aus Thayngen. Als Spionagethriller be
zeichnet der Autor seinen Roman. Wes
halb die historische Perspektive? Der
kurz nach Kriegsende in Wetzikon gebo
rene Josef Montanari hat die Wirren des
Krieges nur als Echo miterlebt, in Erin
nerungen und Geschichten der älteren
Generation. Sein Buch will er entspre
chend als Fiktion verstanden wissen. Es
gehe um die Handlung und die Figuren.
«Ich bin kein Historiker und habe das

Josef Montanari aus Thayngen schrieb
seinen ersten Roman. 
BILD ZVG

Jahrhundertereignis nicht systema
tisch aufgearbeitet. Den Grossteil des
Romans schrieb ich während einer USAReise.» Der Erzähler gebe eine be
stimmte Sichtweise der Geschehnisse
wieder. «Der Anspruch, der geschicht
lichen, emotionalen und sozialen Trag
weite des Zweiten Weltkrieges in mei
nem unterhaltsamen Ferienkrimi ge
recht zu werden, wäre vermessen.»
Historische Korrektheit könne er nicht
mit letzter Sicherheit verbürgen. «Ich
bin aber der Meinung, ein historischer
Roman darf sich ohnehin nicht damit
begnügen, blosse Daten aufzubereiten.
Er muss die Bedrohung für den Einzel
nen sicht- und erlebbar machen.» Selbst
verbrachte der Autor seine Jugend im
Zürcher Oberland. Nach Zwischensta
tionen in Bern und Interlaken – beides
Schauplätze im Buch – lebt er seit 1982
in Thayngen. Mit seiner Frau führt er
die Dorfapotheke. «Zuvor studierte ich
in Zürich und Bern, war kaufmännisch
im Marketing tätig und unterrichtete.»
Zum Schreiben regte ihn eine Rund
reise mit seiner Familie durch die USA
an. «In Memphis besuchten wir die
Gedenkstätten von Elvis Presley. Mich
hat beeindruckt, wie sich ein Künstler
selbst verwirklichen kann, welche Ener
gie und Kreativität eine künstlerische
Betätigung freisetzt. So entschied ich
mich: Verwirkliche doch auch einmal
deine künstlerischen Visionen», lacht
Montanari. Elvis als Vorbild also? Nein,
da würde er eher Werke wie «Unser
Mann in Havanna» von Graham Greene
oder «Ein guter Soldat» von John le
Carré nennen.

Umsatz markant
gesteigert und mehr
Kunden verzeichnet
BENKEN. Seit über 15 Jahren stellt der
Ladenverein Benken eine wichtige
Verbindung zwischen der Dorfbevöl
kerung und der Landi Weinland her,
welche den Dorfladen führt. An de
ren Generalversammlung konnte
eine erfreuliche Bilanz gezogen wer
den. Der Umsatz wurde markant
gesteigert.
«Im vergangenen Jahr konnten
alle 588 vom Volg belieferten Läden
ein Umsatzplus von 1,8 Prozent ver
zeichnen. Auch im laufenden Jahr
liegt das Plus bereits wieder über
einem Prozent», sagte Hansueli
Schoch, der die Versammlung inte
rimistisch leitete.
Noch besser sehen die Zahlen im
eigenen Laden aus: So hat man beim
Umsatz um 39 000 Franken (+ 3,6
Prozent) auf über 1,1 Millionen
Franken zugelegt. Trotz fünftägiger
Schliessung – infolge Umbau und
Sortimentsbereinigung – wurde die
ses Plus erreicht. Dies löste auch bei
Edith Fässler, welche für die 20 Dorf
läden mit 110 Angestellten der Landi
Weinland zuständig ist, Freude aus.
Doch nicht nur der Umsatz war
erfreulich, auch die Zahl der ver

zeichneten Kunden hat um 3000
auf 60 700 Kunden zugenommen.
Nur beim integrierten Postmodul
im L
aden stellt man stagnierende
Zahlen fest.

Ein Beitrag zum Klimaschutz
Bei einem Aufwand von etwas
über 1200 Franken verzeichnete der
Verein einen Überschuss von 3500
Franken. So steht das Vereinsvermö
gen neu bei 55 800 Franken. Der an
Ostern gewährte Rabatt von zehn
Prozent kam bei der Bevölkerung gut
an. Und zum Schluss sagte Schoch,
dass man mit dem Einkaufen im
Dorf auch etwas für den Klimaschutz
machen könne: «Mit dem täglichen
Einkauf als Alternative zu langen
Fahrtwegen können sie einen Beitrag
an die Umwelt und zum Klimaschutz
leisten.» (RoMü)

Journal

Heute ist Teilsperrung
der A4 vorgesehen
SCHAFFHAUSEN/THAYNGEN/BARGEN.

Heute wird in einigen Bundeslän
dern Deutschlands Fronleichnam
gefeiert. Der deutsche Zoll fertigt
aufgrund dieses Feiertags an den
südlichen Grenzübergängen keinen
Schwerverkehr ab. Das macht vor
aussichtlich zwischen heute Morgen
und Freitagmittag folgende Mass
nahmen notwendig. Für die warten
den Lastwagen bestehen im Zollhof
Thayngen und Bargen entspre
chende Warteräume – sind die Kapa
zitätsgrenzen allerdings erreicht,
wird in der Stadt Schaffhausen der
A4-Abschnitt zwischen der Ausfahrt
Schweizersbild und dem Mutzentäli
in Fahrtrichtung Stadt Schaffhausen
gesperrt und als Lastwagenwarte
raum genutzt. Lastwagenfahrer mit
Ziel Deutschland werden mit ent
sprechenden Signalisationen in
die Warteräume gewiesen, und für
den Nord-Süd-Verkehr von Bargen
kommend ist ab der Ausfahrt im
Schweizersbild eine entsprechende
Umleitung signalisiert.

Verschiebung wegen
eines «Chränzli»
LAUFEN-UHWIESEN. Der Gemeinderat
teilt mit, dass aufgrund einer Termin
kollision mit einem «Chränzli»
der Turnenden Vereine die BudgetGemeindeversammlung vom
21. November verschoben wird. Neu
findet die Versammlung der politi
schen Gemeinde und der Primarschulgemeinde am 27. November statt.

