
Umwelt anstelle Turnen  
Seniorenturner: Führung durch die Umweltarena Spreitenbach 
Cat-Week alljährlich in der Mehrzweckhalle  Wallisellen. Für die Jungen ein Begriff und 
eine Supersache. Daher besuchten die  Seniorenturner am Donnerstag, den 18. Oktober 
die Umweltarena in Spreitenbach. 
Der Umweltpionier Walter Schmid wollte mit der Umwelt Arena einen Ort schaffen, an dem die 
zentralen Themen Umwelt, Energie und Nachhaltigkeit für alle erlebbar und begreifbar werden. 
Die Seniorenturner entschieden sich dafür das Thema Energie etwas näher zu betrachten. In 
einer äusserst kompetenten Führung erfuhren wir höchst interessante Daten und Fakten. 
Energie 
Wussten Sie zum Beispiel, dass allein die Sonne über 2500x den jährlichen Weltenergiebedarf 
decken könnte. Oder: energetisch renovierte Einfamilienhäuser brauchen lediglich noch einen 
Drittel Energie pro m2 im Jahr. Ebenfalls erfuhren die Turner einiges an Informationen über das 
erste Mehrfamilienhaus der Welt in Brütten, das ohne externe Anschlüsse für Strom, Öl und 
Erdgas auskommt. 
Photovoltaik 
Auch der Photovoltaik-Technik ist ein grosser Teil der Ausstellung gewidmet. Heutzutage passen 
architektonisch auch Ästhetik und Ökologie zusammen. Die kristalline Dachform der Arena mit 
der im Gebäude integrierten Photovoltaik-Anlage ist gestalterische Absicht. So wird diese im 
Sommer mit Sonnenwärme gekühlt und im Winter geheizt. Die Anlage produziert mehr (CO2-
freien) Strom als für den Gebäudebetrieb benötigt wird. Der Überschuss geht ins Netz. 

Autoantrieb 
Ebenfalls werden diverse Lösungen des zukünftigen Antriebes von Fahrzeugen gezeigt und 
können ausprobiert werden. Allerdings ist noch ziemlich offen, wie der beste Antrieb des Autos in 
Zukunft, wirtschaftlich und ökologisch aussehen wird. Schnell verging die Zeit, es gäbe noch viel 
Interessantes in dem Haus zu sehen, man könnte wöchentlich einige Stunden in dieser Arena 
verbringen, um sein Wissen in Sachen Energie, Natur, Wohnen, Mobilität, Ernährung etc. zu 
verbessern. Beim anschließenden Kaffee im Bistro wurde eifrig diskutiert und jeder zum 
Energieexperten. Klar wurde auch, dass auf diesen Gebieten, von welcher Betrachtungsweise 
auch immer, noch einiges auf uns zukommen wird. Mit vielen neuen, wunderbaren Eindrücken 
endete die hoch interessante Führung nach gut anderhalb Stunden. Beim gemeinsamen 
Mittagessen im Restaurant Il Faro nach der Rückkehr wurde noch intensiv über den hoch 
interessanten Morgen gesprochen. 
Möchten auch Sie noch mehr wissen? Natürlich über die Seniorenturner . Dann schauen sie doch 
mal in unsere Website unter www.senioren-turnen.ch . Jürg Bahnmüller, im Oktober 2018 
 

 


