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630 Kilometer quer durch die
Schweiz wandern: Das hat sich
der Bassersdorfer Renato Lop-
pacher für den Frühling vor-
genommen. Dabei sammelt er
Geld für Biber und ein National-
parkprojekt.

Karin Wenger

«Ich muss etwas für meine Gesund-
heit tun.» Diesen Entschluss fasste Re-
nato Loppacher vergangenen Frühling.
«140 Kilo bei 183 cm Körpergrösse wa-
ren definitiv zu viel», sagt der Bassers-
dorfer. Beschwerden hatte der 31-Jähri-
ge zwar noch keine, aber wohl fühlte er
sich trotzdem schon länger nicht mehr.
In seinem Bürojob als Projektleiter in
der Werbetechnik fehlte ihm die Bewe-
gung. Dazu kam der Drang, einmal et-
was Aussergewöhnliches zu bewältigen,
an seine Grenzen zu gehen. Er stellte die
Ernährung um und begann mit Nordic
Walking zu trainieren. Pro Woche rund
15 bis 20 Kilometer. Mit Erfolg. Die Kilos
purzelten.

Längste Wanderung seit je
Einen halbjährigen Einsatz für die

Swisscoy im Kosovo zu leisten, schweb-
te ihm vor. «Mir gefiel der gemeinnützi-
ge Gedanke.» Das Projekt scheiterte im
September am immer noch zu hohen
Gewicht. Doch Loppacher drehte seine
Runden im Hardwald und nahm weiter
ab. Während des Walkens kam ihm die
Idee, ganz allein quer durch die Schweiz
zu wandern. 630 Kilometer mit Start in
Müstair im Kanton Graubünden und Ziel
in Chancy im Kanton Genf. 

«Meine Frau hat mich im ersten 
Moment für verrückt erklärt, als ich ihr
die Idee erzählte», sagt Loppacher mit
einem Lachen, denn Wandern stand bis
anhin nicht auf der Liste seiner Lieblings-
beschäftigungen. «Da spürt man halt,
wenn man zu viel Gewicht mitschleppt,
beim Aufwärtsgehen in der Lunge, beim
Abwärtsgehen in den Gelenken», sagt
er. Schon als Kind sei er nicht ganz
schlank gewesen. Einen grossen Schub
habe es vor zehn Jahren gegeben, als er
mit seiner Frau Myriam zusammenzog.
«Sie kocht einfach zu gut», meint er ver-
schmitzt. Inzwischen steht auch seine
Frau voll und ganz hinter dem Projekt
«hike of life». Auch die Reaktionen aus
seinem Umfeld seien durchwegs posi-
tiv.

Schwitzen für die Natur
Im Stillen, ganz für sich allein wollte

Loppacher das Unterfangen durchzie-
hen. Dann kam ihm der Gedanke, seine
Wanderung mit einem guten Zweck zu

verbinden. Deshalb marschiert er nun
für Pro Natura und unterstützt dabei ein
Biber- und ein Nationalparkprojekt (sie-
he Kasten). Dass es eine schweizerische
Organisation ist und die Projekte in der
Schweiz sind, gab den Ausschlag für 
die Wahl. Auf einer eigens für das Pro-
jekt kreierten Website kann Loppachers
Standort während der Wanderung täglich
abgerufen werden. Übernachten will er
in Jugendherbergen, auf Bauernhöfen
oder im mitgeführten Zelt. 

«Die Vorbereitungen sind aufwen-
diger als ich dachte», sagt der 31-Jäh-
rige. Die Route hat er bis ins Detail 
geplant. Von den einzelnen Abschnitten
hat er sich Kartenausschnitte ausge-
druckt. «Würde ich Wanderkarten von
der ganzen Schweiz mitnehmen, wäre
das viel zu viel Gewicht.» Mehr als 11
Kilogramm sollte der Rucksack nicht wie-
gen. Noch hat er nicht die ganze Ausrüs-
tung eingekauft. «Die Kleidergrösse soll-
te schon noch ein paar Nummern kleiner
werden.» 25 Kilogramm hat er bereits
abgenommen, weitere 15 Kilogramm sol-
len es bis zum Start noch sein. Sobald
der Schnee in den höheren Lagen ge-
schmolzen ist, will er neben dem Nor-
dic Walking vermehrt wandern gehen.
Am Montag, 17. Mai, um 8.30 Uhr fällt
dann der Startschuss in Müstair. Nach
zirka 25 Tagen, hofft Loppacher, in Chan-
cy anzukommen. 

Bassersdorf Einen Monat lang zugunsten von Pro Natura unterwegs

Von Grenze zu Grenze wandern

Im Winter trainiert Renato Loppacher mit den Nordic-Walking-Stöcken im Hardwald bei Bassersdorf. Im Mai startet er dann
seine Tour quer durch die Schweiz. (wek)

Die Route beginnt in Müstair und endet nach 630 Kilometern in Chancy. (zvg)

Im Alkoholwahn hat eine
Walliseller Mutter das Haus
ihres Sohnes angezündet.
Aber nur aus Fahrlässigkeit,
wie das Gericht befand.

Attila Szenogrady

In ihrem Hauptantrag ging die Staats-
anwaltschaft von einer vorsätzlichen
Brandstiftung aus und verlangte für die
50-jährige Schweizerin aus Wallisellen
eine hohe Freiheitsstrafe von 40 Mona-
ten. Unbestritten war, dass sich die Ver-
käuferin am Abend des 23. Juli 2009 im
Einfamilienhaus ihres Sohnes in Zürich-
Oerlikon aufgehalten hatte.

Matratze ging in Flammen auf
Ebenso steht fest, dass sich die alko-

holabhängige Angeklagte im Oberge-
schoss befand und massiv angetrunken

war. Um 19.30 Uhr brach in ihrem Zim-
mer plötzlich ein Feuer aus. Die Flam-
men breiteten sich über die Matratze
des Bettes im ganzen Raum aus, worauf
das ganze Zimmer ausbrannte. Die Mut-
ter konnte sich retten, und die alarmier-
te Feuerwehr konnte den gefährlichen
Brand löschen. Der Sachschaden betrug
über 70 000 Franken.

Totales Blackout
Laut Staatsanwältin hatte die Beschul-

digte das Feuer mit Streichhölzern ge-
legt. In einem Eventualantrag gestand die
Anklägerin allerdings auch eine fahrläs-
sige Verursachung einer Feuersbrunst
ein. So sei es auch möglich, dass die be-
trunkene Frau eingeschlafen sei und da-
bei ihre brennende Zigarette vergessen
habe. Die Angeklagte selbst hinterliess
vor Gericht einen gebrochenen Eindruck
und machte einen totalen Blackout für
die Tatzeit geltend. Sie konnte sich auch
nicht mehr daran erinnern, dass sie ih-
rem Sohn angekündigt hatte, das Haus

anzuzünden. Sicher ist, dass die Frau
schon seit Jahrzehnten unter einer schwe-
ren Trunksucht leidet. Bereits im Alter
von 14 Jahren trank sie sich eine Alko-
holvergiftung an.

Klinik statt Knast
Die Verteidigung setzte sich für eine

fahrlässige Tatbegehung ein und ver-
langte einen Strafaufschub zugunsten
einer Einweisung seiner Klientin in eine
geschlossene Trinkerheilanstalt. Mit Er-
folg. Einerseits sah das Gericht lediglich
eine fahrlässige Verursachung einer Feu-
ersbrunst als erwiesen an. Anderseits
schob es eine unbedingte Freiheitsstrafe
von zwölf Monaten zugunsten einer
stationären therapeutischen Massnah-
me im Rahmen einer Suchtbehandlung
auf. Die Angeklagte hatte sich ebenfalls
für den Eintritt in eine Klinik ausgespro-
chen. Das Schadenersatzbegehren der
kantonalen Gebäudeversicherung wur-
de auf den Weg des Zivilprozesses ver-
wiesen.

Wallisellen Alkoholabhängige Mutter in Klinik eingewiesen

Im Rausch Feuer im Haus gelegt
Kloten

Gern gehörte 
Dixie-Standards

Seit 15 Jahren begeistern die «Hot
Stones» ihr Publikum mit Dixieland Jazz.
Das Repertoire der sechs Musiker um-
fasst vor allem gern gehörte Dixie-Stan-
dards. Heute Freitag ist die Band um
19.30 Uhr im reformierten Kirchgemein-
desaal in Kloten zu hören. Für Speis
und Trank ist gesorgt. (e/zvg)

Zwei Projekte von Pro Natura wer-
den beim «hike of life» unterstützt: Die
Renaturierung von Flüssen und Bä-
chen, damit die Biber wieder mehr Le-
bensraum in der Schweiz erhalten, und
ein neues Nationalparkprojekt in der
Schweiz. Wie bei einem Sponsorenlauf
kann Geld pro Kilometer oder ein Fix-

betrag gespendet werden. Die Spende-
rinnen und Spender erhalten den Ein-
zahlungsschein am Ende des Projekts
direkt von Pro Natura.

Informationen sind im Internet ab-
rufbar unter www.hikeoflife.ch oder
www.zuonline.ch, unter der Rubrik
Links. (wek)

Kilometergeld spenden für die Natur

Messerstecher
ermittelt

Am 9. Januar hatte ein Unbekann-
ter am Flughafen auf einen 18-jähri-
gen Mann eingestochen («ZU»/«NBT»
berichteten). Mit einer Stichwunde am
Bauch brach der junge Mann zusam-
men. Der Täter flüchtete.

Wie die Jugendanwaltschaft Bü-
lach und die Kantonspolizei Zürich
(Kapo) gestern mitteilten, stellte sich
am 10. Januar ein 16-jähriger Schwei-
zer bei der Stadtpolizei Zürich. Er er-
zählte, dass er am Vorabend im Flug-
hafen Zürich in eine Auseinanderset-
zung verwickelt gewesen sei, wobei
eine Person verletzt wurde. Die Er-
mittlungen der Kapo führten zu drei
weiteren 16-jährigen Schweizern, die
mit der Tat in Zusammenhang ste-
hen. Inzwischen ist das Quartett in
Untersuchungshaft. Der Hintergrund
der Tat, das Motiv und der genaue
Ablauf werden noch ermittelt. Das
Opfer befindet sich nach wie vor in
Spitalpflege. (ZU/NBT)

Dietlikon

Initiative für 
Mehrfachsporthalle

Am 27. Oktober 2009 reichten Willi
Bösch, Doris Klay-von Rotz, Martin
Würgler und Beat Lüönd eine Initiati-
ve in Dietlikon und Wangen-Brüttisel-
len ein. Diese verlangt, dass die Gemein-
deräte der beiden Gemeinden den Bau
einer gemeinsamen und nach betriebs-
wirtschaftlichen Grundsätzen betriebe-
nen Sportanlage prüfen. Wie der Dietli-
ker Gemeinderat gestern mitteilte, steht
er diesem Anliegen nicht negativ gegen-
über. Die Initianten sollen Gelegenheit
erhalten, ihre Vorabklärungen und Ideen
zu erläutern und den gemeinsamen Weg
aufzuzeigen. Der Gemeinderat empfiehlt
deshalb der Gemeindeversammlung am
25. März, die Initiative erheblich zu er-
klären.

Der Gemeinderat von Wangen-Brüt-
tisellen hingegen empfielt, die Initiative
abzulehnen. (ZU/NBT)

Bassersdorf

Von Truttikon 
nach Stammheim

Die Wanderung des gemeinnützigen
Frauenvereins Bassersdorf vom Diens-
tag, 26. Januar, führt von Truttikon zum
Ochsenbüel, vorbei am Schloss Girs-
berg, nach Stammheim. Die Wanderzeit
beträgt zweieinviertel Stunden. Abfahrt
beim Bahnhof Bassersdorf ist um 12.09
Uhr, Rückkehr ist um 17.21 Uhr. Es muss
der 9-Uhr-Pass gelöst werden. Auskunft
erteilt Christa Binz unter der Telefon-
nummer 044 836 83 28. (e)

Rorbas

Musikinstrumente
werden gesucht

Die Musikschule «M like Music» von
Michele Pagliarulo in Rorbas engagiert
sich für das Wohl ihrer Schüler. Zurzeit
werden sechs Schülerinnen und Schü-
ler durch die knapp gewordenen finan-
ziellen Mittel der Schule, so gut es geht,
unterstützt. «Das Geld reicht zurzeit je-
doch nirgendwohin», berichtet Pagliaru-
lo. Betroffen sind Schüler, die beispiels-
weise vom Sozialamt aufgrund von Spar-
massnahmen keine Beiträge mehr be-
kommen, oder ein Schüler aus einer
kinderreichen Familie. Sie finden Platz
in der Musikschule. Dies ist jedoch mit
Kosten verbunden.

Pagliarulo sucht daher funktions-
tüchtige, alte Musikinstrumente, die ihm
gratis abgegeben werden und die er
dann zum günstigen Wiederverkauf auf
seiner Homepage unter www.mlikemu-
sic.ch anbieten kann. Die Instrumente
werden fachmännisch von der Schullei-
tung überprüft. Weitere Informationen
bei Michele Pagliarulo unter Telefon
078 708 00 01. (e)


