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Zürcher Unterland

Zu Fuss vom Bündnerland nach Genf
Renato Loppacher war ein stark übergewichtiger Sofahocker. Nun will er seinem Leben eine Wende geben:

Wandernd durchquert er die Schweiz und sammelt dabei Geld für eine Umweltorganisation.

Von Andrea Söldi

Bassersdorf – Der Rucksack steht bereit,
ebenso Zelt, Schlafsack und Wander-
schuhe. Am Montag in einer Woche soll
es endlich losgehen: Renato Loppacher
macht sich auf einen langen Marsch
quer durch die Schweiz. An seiner Ar-
beitsstelle hat der Werbetechnik-Pro-
jektleiter vier Wochen Ferien eingege-
ben. In dieser Zeit sollten die 630 Kilo-
meter von Müstair nach Genf mit Tages-
etappen von rund 25 Kilometern zu be-
wältigen sein.

«Ich wollte einmal eine Auszeit neh-
men und etwas komplett Anderes ma-
chen», erklärt der 31-jährige Bassers-
dorfer, der seit der Ausbildung ohne
Unterbruch gearbeitet hat. Eigentlich
hatte er zuerst an einen Einsatz im Ko-
sovo mit der Armeeeinheit Swisscoy ge-
dacht. Weil er abgelehnt wurde, kam er
auf die Idee mit der Wanderung. Und
anstatt nur für sich alleine zu marschie-
ren, entschloss er sich, auch gleich eine
gemeinnützige Organisation zu unter-
stützen.

Auf seiner Homepage, wo er regel-
mässig Fotos und Berichte publizieren
wird, können sich Spender eintragen,
die ein Projekt der Umweltorganisation
Pro Natura unterstützen wollen. Sie ha-
ben die Wahl, ob ihr Geld für die Wie-
deransiedlung von Bibern, für die Grün-
dung neuer Nationalpärke oder für
Pro Natura generell verwendet werden
soll. Bis jetzt seien rund 1500 Franken
gesprochen worden, sagt Loppacher.

Über schneebedeckte Pässe
Eine Sportkanone war Loppacher bis
anhin nicht gerade. Im Gegenteil: «Ich
war ein richtiger Couch-Potatoe.» Vor
einem Jahr redete der Arzt dem 140 Ki-
logramm schweren Mann ins Gewissen:
«So kann es nicht weitergehen.» Das gab
dem Übergewichtigen einen Kick. Er
stellte die Ernährung um und liess sich
von seiner Mutter auf Nordic-Walking-
Touren mitnehmen. Zu seiner Überra-
schung fand er Gefallen daran. Inner-
halb eines Jahres konnte er 25 Kilo-
gramm abspecken. «Ziel wäre ein Kör-
pergewicht mit zweistelliger Zahl»,
wünscht sich Loppacher. Seit er im Ja-
nuar auch noch mit dem Rauchen aufge-
hört hat, stagniert das Gewicht – aber
immerhin konnte er es halten.

Die Wanderung wird ihn von Müstair
im Osten des Kantons Graubünden über
St. Gallen, Glarus, die Innerschweiz, die
Kantone Bern und Freiburg bis nach
Genf führen. Gleich zu Beginn sind der
2149 Meter hohe Ofenpass und der 2606
Meter hohe Scalettapass zu überwin-
den. Auf beiden dürfte nach den ver-
gangenen kühlen Tagen noch Schnee
liegen. Der Weitwanderer wird sich Ga-
maschen überziehen und eventuell
Schneeschuhe anschnallen. Aus Kosten-
gründen will Loppacher meist im Zelt
übernachten; sollte es stark regnen,
wird er sich zwischendurch aber auch
ein richtiges Bett in einem Hotel leisten.

Für seine Durchquerung der Schweiz
hat er bewusst die langsamste Reise-

möglichkeit gewählt. Ein paar Bekannte
werden ihn etappenweise begleiten,
und seine Frau wird ihn besuchen.

Das Wandern geht weiter
Die meiste Zeit wird Loppacher aber al-
leine unterwegs sein. Er ist gespannt,
was das stundenlange Gehen in der Na-
tur aus ihm machen wird. «Ein Ziel ist

es, den Kopf durchzulüften», sagt Re-
nato Loppacher. Als Kind sei er viel im
Freien gewesen, in den letzten Jahren
jedoch nicht mehr oft.

Seit er im Herbst den Plan gefasst
hat, die Schweiz zu durchwandern, trai-
niert Loppacher regelmässig. Kürzlich
startete er von seiner Wohnung aus
Richtung Tösstal und landete nach neun

Stunden im 38 Kilometer entfernten
Gibswil. Langsam wird er nun etwas
kribbelig: Nach monatelangem Planen
geht es nun bereits ans Packen. Ob er es
bis Genf schaffen wird, weiss er noch
nicht. Sicher ist aber: Nach dem Monat
auf Wanderschaft will Loppacher sich
weiterhin regelmässig bewegen.
www.hikeoflife.ch

Renato Loppacher hat regelmässig trainiert. Nun fühlt er sich fit für den langen Marsch. Foto: David Baer

Niederglatt will
weiterwachsen

Niederglatt – Der Gemeinderat spricht
sich vehement gegen die von der Volks-
wirtschaftsdirektion im kantonalen
Richtplan vorgeschlagene Abgren-
zungslinie (AGL) zum Flughafen aus.
Diese würde ein Wachstum der Wohn-
bevölkerung in Niederglatt massiv ein-
schränken, wenn nicht gar verhindern,
heisst es im Mitteilungsblatt der Ge-
meinde. Die Gemeinde müsse sich auch
in Zukunft als Wohngemeinde entwi-
ckeln können. Der Gemeinderat fordert
deshalb in Übereinstimmung mit der
Planungsgruppe Zürcher Unterland,
dass die AGL aus dem gesamten Bauge-
biet von Niederglatt hinaus nach Osten
verschoben wird. (rrm)

Eine Liebesbotschaft – teuer, aber garantiert gentechfrei

Als Mindestpreis setzte Maag zu Be-
ginn 100 Franken fest. Das erste Gebot
kam zwei Stunden, nachdem er die Ver-
steigerung eröffnet hatte. Gestern
Abend überschritten die Gebote rasch
die 2000-Franken-Grenze. Das Rennen
lief dabei lange zwischen zwei Bietern
aus dem Knonauer Amt und einem
Thurgauer. «Ich bin überrascht, dass
die Leute so schnell und so viel geboten
haben», sagt Maag. Sein Traumertrag
sind 32 000 Franken. Wer diesen Betrag
hinlegt, erhält automatisch den Zu-
schlag. «Ich habe einfach eine Zahl an-
gegeben», sagt Maag. Der Fantasiebe-
trag soll zeigen, dass der Mais einen
Wert hat. Maag verzichtet auf Erträge,
beispielsweise wenn er ein Labyrinth
installiert und Eintritt kassiert hätte.

Für seinen Kunden hat Maag noch
ein Zückerli bereit. Er kann in «seinem»
Maisfeld ein Fest feiern oder Besuchs-
tage organisieren. Und einen allfälligen
Eintritt teilt man brüderlich. Allerdings:
Der Mais, den Maag schliesslich ernten
wird, wird den Tieren verfüttert.

Der Oberglatter Bauer
Daniel Maag versteigert
einen Gruss: Wer am meisten
bietet, kann sich in einem
Maisfeld verewigen.

Von Fahrettin Calislar

Oberglatt – Seit gestern sieht sich Daniel
Maag immer wieder auf dem Computer
den Stand seiner Versteigerung an. Er
ermöglicht dem Meistbietenden eine
besondere Gelegenheit: Der Bauer sät
dessen Botschaft in sein 11 500 Quadrat-
meter grosses Biomaisfeld. Dies mel-
dete «20 Minuten». «Ich denke an einen
Geburtstagswunsch, einen Heiratsan-
trag, ein Willkommen oder etwas, was
mit Landwirtschaft zu tun hat», sagt er.
Erotische und rassistische Texte
schliesst er aus. Bis zum 16. Mai läuft die
Versteigerung. Dann ist höchste Zeit für
die Aussaat, sodass ab August Tausende
von Passagieren bei der Landung auf
den Flughafen die Biobotschaft lesen. Daniel Maag hält das Saatgut für das Maisfeld schon bereit. Foto: David Baer

Vernetzt gamen –
mit christlichem
Input

Mit einer Lan-Party will
der Youth Computer Club
Alternativen zu den gängigen
Ballergames aufzeigen. Die
Interessen der Gruppe gehen
aber noch viel weiter.

Von Samuel Schuhmacher

Dielsdorf – Nach der erfolgreichen Erst-
auflage im letzten Jahr organisiert der
Youth Computer Club (YCC) Dielsdorf
heute Samstag seine zweite Lan-Party.
Bis zu 50 Jugendliche erwarten die Or-
ganisatoren Matthias Kutil und Stefan
Kemper, die den YCC 2007 ins Leben
gerufen haben. Ihr Ziel ist es, Jugendli-
che in die Welt der Informatik einzufüh-
ren. «Die Lan-Party ist nur ein Weg, den
Jugendlichen den Umgang mit Compu-
tern auf spielerische Art näherzubrin-
gen», sagt Matthias Kutil. An den zwei-
wöchentlich stattfindenden Treffen des
YCC Dielsdorf beschäftigen sich die Ju-
gendlichen unter Anleitung der beiden
Initianten auch mit dem Entwerfen von
3-D-Modellen, sie bauen selbstständig
Computer zusammen oder üben sich in
digitaler Bildbearbeitung.

Keine Ballergames
Ihren Computer sollten die Teilnehmer
der Lan-Party wenn möglich selber mit-
nehmen. Verpflegung, Games und tech-
nischer Support wird vom YCC zur Ver-
fügung gestellt. Im Erlenpark Dielsdorf,
wo die Party von 10 bis 22 Uhr steigt,
werden die Computer vernetzt und ver-
kabelt. In Zweierteams lässt es sich un-
ter kundiger Anleitung der Organisato-
ren den ganzen Samstag hindurch ge-
mütlich zocken. Auf dem Spielpro-
gramm stehen die Strategiespiele «Age
of Empires II» und «WarZone2100». Die
Spieler müssen dabei strategisch ge-
schickt zusammenarbeiten, um ihre vir-
tuellen Völker voranzubringen und
durch schwere Zeiten zu führen. «Bal-
lergames kamen für uns von Beginn weg
nicht in Frage», erklärt Matthias Kutil.
«Einerseits wegen der geltenden Alters-
beschränkung. Andererseits wegen un-
seres christlichen Hintergrunds.»

Die Initianten des YCC haben sich
nebst der Vermittlung von Grundwissen
in Informatik zum Ziel gesetzt, Jugendli-
chen den christlichen Glauben näherzu-
bringen. Jeder Anlass des YCC startet
deshalb mit einem christlichen Input.
«Wir wollen die Jugendlichen nicht be-
kehren. Es geht viel mehr um einen Ge-
dankenanstoss», erzählt Matthias Kutil.
Meist besteht der Input aus einem kur-
zen Bibel-Zitat, das vorgelesen wird. Ge-
plant ist ein solcher Input auch an der
diesjährigen Lan-Party. Darüber hinaus
soll die Religion an der Party aber nicht
thematisiert werden.

Dielsdorf, Bolivien, Kinshasa
Neben dem regionalen Engagement des
YCC, der Aktivitäten in Dielsdorf, Binz,
Dübendorf und Egg veranstaltet, enga-
gieren sich Matthias Kutil und Stefan
Kemper auch für internationale Infor-
matikprojekte. Momentan geht es dabei
etwa um die Entwicklung eines Compu-
terkurses in Bolivien und den Betrieb ei-
nes Internetcafés in Kinshasa. Heute
Samstag heisst es für den YCC aber erst
einmal: entspannt zurücklehnen und
kräftig losgamen.
Samstag, 8. Mai, von 10 bis 22.30 Uhr in
der Erlen in Dielsdorf.


