
Schleife
FABRIKLADEN

Halt «Fotozentrum», Buslinie 2
Mo 13.30–18.30 Sa 09.00–14.00
Di-Fr 09.00–18.30 durchgehend Do Abendverkauf bis 20.00

JETZT SONDERVERKAUF!
Jetzt alle Vorhänge auf Extratisch 10.–/m, übrige Vorhänge und Tüll 20%!!
Jetzt Uni-Frottiertücher per Kilo 28.–, Schweizer Küchentücher per Kilo 35.–!
Jetzt  Bettgarnituren in Satin und Barchent, grosse Auswahl, 39.–/49.–!! 
Jetzt Bettinhalt 90% reine, neue Gänsedaunen, 160 x 210 cm 198.– statt 298.–!
TRIO & LANG Wolle jetzt 20-70%!! Pjamas & Nachthemden

• TRIO «Thaiti» 3.50 10.90
• LANG «Franca» 2.50 6.90
• TRIO «Kid Mohair» 1.50 7.90
und viele andere stark reduzierten Qualitäten!

29.– statt 49.–/69.–

100% Baumwolle, super Qualität!
Jetzt grosse Auswahl!!

Heimtextilien / Vorhänge / Stoffe / Wolle / Mercerie…
Tösstalstrasse 57, Winterthur, Telefon 052 234 60 50
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ANZEIGE

Bei Nacht und Nebel
durch den Schnee
Leise knirscht der Schnee bei je-

dem Schritt. Dann kommt ein
schleifendes Geräusch, dann

wieder das Knirschen. Das sind keine
gewöhnlichen Wanderer, die da im
Dunkel der Nacht unterwegs sind.
Einfach nur durch den Schnee laufen,
das hört sich anders an. Alle tragen
Schneeschuhe, längliche Gebilde, die
an kleine Bügelbretter erinnern.
Hebt man den Fuss an, klappt der
hintere Brettbereich – wie bei Lang-
laufskiern – nach unten. Darum auch

das leise Schleifen zwischen den
Schritten. Die Naturgänger sind Teil-
nehmer des Girenbader Vollmond-
Events, einer geführten Schnee-
schuhwanderung, die bis März immer
bei Vollmond stattfindet. 

Dass das Schneeschuhlaufen eine
fast lautlose Angelegenheit ist, hätte
eine halbe Stunde zuvor wahrschein-
lich kaum ein Teilnehmer vermutet.
Vor der Scheune des Gasthofs Gy-
renbad in Girenbad ob Turbenthal
poltert und scheppert es, denn
Schneeschuhe anlegen ist gar nicht so
einfach. 50 Schneewanderer kämpfen
mit Schnallen, Bindungen oder
schlicht mit dem Gleichgewicht. Her-
bert Appert von «Turbi Sport» ver-
leiht das Material. Und er hilft, wo er

kann: «Die Schnallen müssen nach
aussen zeigen. Dann tritt man auch
nicht drauf.» Die Wanderer kommen
mehrheitlich aus der Region. Wer
hier im Dunkeln steht, weiss, worauf
er sich einlässt. Heute ist ein Rund-
gang über den Girenbad-Trail ge-
plant. Und das im Mondschein bei
minus sieben Grad auf über 700 Me-
tern Höhe. Die Wanderführer teilen
die Wartenden in vier Gruppen ein.
Eine kurze Anweisung zum Stre-
ckenverlauf – und dann gehts los. 

Die Gruppen setzen sich in Be-
wegung. Fackeln im Schnee
erleuchten die ersten hun-

dert Wegmeter. Laufen mit Schnee-
schuhen, das gleicht eher einem
Schweben als einem Waten und Stap-
fen. Selbst kniehohe Schneewehen
werden mit Leichtigkeit begangen,
kein Vergleich zu dem Kräfte zehren-
den Laufen ohne Spezialausrüstung.
Die Fläche der Schuhe verteilt das
Gewicht des Läufers so, dass er kaum
einsinkt. Die Wanderer betreten eine
offene Fläche. Man kann die Hand
kaum vor Augen sehen, so neblig ist
es. Letzte Geräusche werden ver-
schluckt. Irgendwo dort oben muss
der Mond sein, denn der Nebel
schimmert fahl und hüllt die Wande-
rer in bläuliches Licht. Es wird kaum
gesprochen. Und wenn, dann leise.

Plötzlich steht die Gruppe im fah-
len Mondlicht mitten auf einem
Hochplateau. Rundherum bietet sich
ein grandioses Naturschauspiel: Der

Schnee glitzert in vielen Facetten,
und die Fernsicht ist phantastisch.
Man kann den Bachtel und das Hörn-
li mit blossem Auge ausmachen. Der
Mond scheint so hell, dass man auch
die Spuren erkennen kann, die Wald-
tiere im Schnee hinterlassen haben.
Anschliessend steuert der Schnee-
schuhführer ein Lagerfeuer an. Es
wird Glühwein ausgeschenkt. In An-
betracht der niedrigen Temperaturen
ein willkommener Zwischenstopp.

Im letzten Jahr hat die Vereini-
gung Pro Zürcher Berggebiet das
Schneeschuhwandern zum ersten
Mal angeboten. Der grosse Erfolg hat
die Verantwortlichen, zu denen auch
das Sportgeschäft, der Gasthof und
die Tourismusvereinigung gehören,
überrascht. Mittlerweile gibt es zwei
offizielle Routen rund um Girenbad,
den drei Kilometer langen Girenbad-
Trail und den fünf Kilometer langen
Schauenberg-Trail. Beide Strecken
sind ausgeschildert und können
selbstverständlich auch bei Tag be-
gangen werden.

Mittlerweile sind die Nacht-
wanderer auf dem Abstieg
Richtung Dorf. Im Gasthof

erwartet sie ein Fondue aus heimi-
schen Käsesorten. 40 Franken kostet
der Wanderplausch – Fondue und
Ausleihe der Schneeschuhe inklusi-
ve. Morgen soll es übrigens schneien.
Die Schneeschuhpfade werden also
neu berieselt – und somit noch attrak-
tiver.       I BETTINA HÜBSCHEN-LEINENBACH

Ein Lagerfeuer und Glühwein spenden Wärme, als die nächtliche Wandergruppe kurz innehält. Bild: Urs Baptista

Regisseur Adrian Hofmann (links) und der technische Direktor Urs Bänninger vor dem
Filmplakat ihres Films «Luna». Bild: Vincent Fluck 

Verfolgungsjagd im
Schatten des Mondes
Junge Leute aus der Region
Andelfingen, Henggart und
Flaach haben sich als Filmer
versucht. Nach über zwei-
jähriger Arbeit haben sie
am Samstag das beeindru-
ckende Ergebnis vorgestellt.

FREIENSTEIN – Wenn man bedenkt,
dass die Mitwirkenden vorher kaum
Ahnung vom Filmen hatten, ist das
Resultat beachtlich. Am Samstag lud
der Flaacher Regisseur Adrian Hof-
mann zur Filmtaufe ins «Neue Kino»
nach Freienstein. Der Mittzwanziger,
der erst kürzlich sein Studium ab-
schloss, war treibende Kraft hinter
dem Projekt und hat auch den gröss-
ten Teil der Arbeit geleistet. Gefilmt
wurde vor allem im zweiten Halbjahr
2004. Danach wurden die Aufnah-
men bearbeitet und geschnitten.

Am Samstag wurde erstmals der
Filmname enthüllt, das Filmplakat
präsentiert, Sequenzen aus der Film-
musik vorgestellt und ein so genann-
ter Trailer – ein achtminütiger Zu-
sammenschnitt des gut zweistündigen
Streifens – abgespielt. Im Publikum
sassen die Mitwirkenden aus dem
Kreis der Freien Evangelischen Ge-
meinde Henggart, Familienangehöri-
ge und Freunde. Hofmann dankte ih-
nen so für ihre Mitarbeit und Unter-
stützung. Gleichzeitig ermunterte er
zum Endspurt. Ende März wird der
Film «Luna» dreimal in Flaach öf-
fentlich aufgeführt werden. Bis es so
weit ist, gibt es noch viel Arbeit zu er-
ledigen. So sind zum Beispiel weitere
Sponsoren aufzutreiben und die Gäs-
te für die Vorpremiere einzuladen.

Faszinierende Szenen 
Das selber gestaltete Plakat sieht so
aus, wie man es sich von den pro-

fessionellen Vorbildern gewöhnt ist.
Im Film faszinieren die Verfolgungs-
jagden: Da dröhnen die Motoren,
wirbeln die durchstartenden Räder
Staub auf, fliegen die Autos durch die
Luft und quietschen die Bremsen.
Obwohl kein Budget vorhanden war,
beeindruckt das Resultat auch von
der technischen Seite her. Dies umso
mehr, als ein bedeutender Teil des
Filmes während der Nacht gedreht
wurde. 

Ein besonderer Reiz des Films be-
steht darin herauszufinden, wo die
einzelnen Szenen gedreht wurden.
Wer mit der Region vertraut ist, wird
den einen oder anderen Ort wieder
erkennen.                     I  VINCENT FLUCK

Aufführungen
«Luna – im Schatten des Mondes» wird in der
Worbighalle Flaach öffentlich aufgeführt: am
Freitag, 31. März, und am Samstag, 1. April, je-
weils um 19 Uhr; am Sonntag, 2. April, bereits
um 15 Uhr. Die Einnahmen aus den Eintritten
werden zur Deckung der Unkosten verwendet.
Infos: «www.oreon.ch».

Die Geschichte
Der Film «Luna» handelt von
einem verschollenen Koffer, der
bei einem Überfall erbeutet wur-
de. Und von Mike, einem an sich
guten Typen, der sich für alles
begeistern lässt und deshalb
beim Raub mitgemacht hat. Als
Joe, der Anführer, drei Jung-
schar-Kinder als Geiseln nimmt,
beginnt für Mike ein innerer
Kampf zwischen schlechtem Ge-
wissen, traumatischen Erinne-
rungen und Abhängigkeiten von
den Kollegen. Neben zahleichen
Action-Szenen wird da und dort
auch das Verhältnis zu Gott the-
matisiert, dies jedoch eher am
Rande. (vfl)

WANDERN BEI VOLLMOND
Auf Schneeschuhen fast lautlos
durch die Nacht. 

SCHAUPLATZ


