
Ein Jogging und Walkingtrail
führt über drei verschiedene
Routen von Steinmaur (1) ins
Wehntal. Für Einsteiger bietet
sich der 5,4 Kilometer lange Weg
an. Er kann beliebig ergänzt wer-
den mit weiteren 6 Kilometern
oder für sehr Geübte gibt es einen
insgesamt 12,3 Kilometer umfas-
senden Trail.

Für alle, die keine sportlichen
Ambitonen hegen, sich aber ger-
ne im Freien aufhalten gibt es
einen Themenweg Mittelspecht
durch den Hardwald bei Bülach
(2). Auf 2,3 Kilometern ist an
neun Posten viel über diesen Vo-
gel und seinen Lebensraum zu er-
fahren. Kinder können an einem
Wettbewerb teilnehmen und
Preise gewinnen. Ebenfalls fami-
lientauglich ist die Strecke von
Bachs bis zum Bahnhof Schöfflis-
dorf- Oberweningen. Empfeh-
lenswert ist der Abstecher zur
einzigen Grottenburg im Kanton
Zürich, die rund zwölf Meter in
den Fels hineinragt. Der Aufstieg
beginnt hinter dem alten Schul-
haus in Bachs (3). Von dort ist
auch das Silberbrünneli zu errei-
chen, eine Waldquelle mit Feuer-
stelle.

Der Planetenweg in Bülach (4)
ist im Massstab 1:5 Milliarden an-
gelegt. Der 2,7 Kilometer lange
Fussweg hat als Ausgangspunkt
die Sonne an der Kantonsschule
Zürcher Unterland.

Mutprobe auf wackligen
Klettergerüsten
Spass und Nervenkitzel erlebt
man im im Waldseilpark in Klo
ten (5). Wer auf abenteuerliche
Herausforderungen steht, kann
sich dort mit geprüfter Kletter-
ausrüstung und kompetenter
Instruktion im freien Klettern
üben. Verschiedene Schwierig-
keitsstufen bieten für Anfänger
und Geübte das passende Pro-
gramm. Ein Ausflug in den Seil-
park ist auch für Familien geeig-
net; nicht nur aus sportlicher
Sicht. Es gibt nämlich einen Fa-
milienrabatt auf den Eintritts-

Das Abenteuer beginnt vor der Haustür

preis, die Verpflegung ist inbe-
griffen, und der Zugang zur nahe
gelegenenden Badi Zentrum
Schluefweg ist gratis.

Wem der Sinn mehr nach Ent-
spannung statt Aktivität steht, ist
im Wellnessbereich in der Erlen
in Dielsdorf (6) gut aufgehoben.
Dampfad und verschiedene Sau-
nas, Massagen und ein Spezial-
garten mit Pool sorgen für Ge-
nuss und Stressabbau.

Der Rhein bietet zahlreiche
Möglichkeiten, um sich auf, im
und neben dem Wasser zu ver-
gnügen. Informativ ist ein Be-
such des imposanten Laufwas

serkraftwerks der Eglisau-Glatt-
felden AG in Rheinsfelden (7).
Beim Gang über die Windwerks-
brücke kann man mitverfolgen,
wie das Wasser 17 Meter über die
Stauwehröffnungen in die Tiefe
donnert. Das Kraftwerk liegt an
der nationalen Veloroute Num-
mer 2, das ist die Rhein-Route.
Erreichbar ist es von Glattfelden
zu Fuss in 45, mit dem Velo in 15
und mit dem Auto in 10 Minuten.

Aktivitäten
rund um den Rhein
Auf dem Rhein kann man sich
schwimmend fortbewegen oder

auf einem Stand-up-Paddle da-
hingleiten, sich im Schlauchboot
treiben lassen oder auch eine Ve-
lo- mit einer Kanutour kombinie-
ren. Die Rheinschifffahrt Kaiser-
stuhl RK GmbH bietet Ausflüge
mit Verpflegung an und in Kom-
bination mit einer Besichtigung
des historischen Städtchens Kai
serstuhl (8). Auch die Schiff-
fahrtsgesellschaft Züri-Rhy orga-
nisiert Rundfahrten. Beliebt ist
das BrunchSchiff, das jeweils am
Sonntag unterwegs ist und um
9 Uhr in der Tössegg (9) und um
9.30 Uhr in Eglisau (10) zum Ein-
steigen bereitliegt. Immer am
Mittwoch haben Kinder Gelegen-
heit, selber das Schiffssteuer zu
übernehmen und sich als Kapitän
zu fühlen.

Ein spezielles Erlebnis ist die
Kutschenfahrt mit Weindegus
tation durchs Rafzerfeld. Start
und Ziel ist bei Wil (11). Während
die Pferde den Wagen gemütlich
durch die Landschaft ziehen, ge-
niessen die Gäste die überra-
schende Aussicht auf die Alpen.
Bei einem Zwischenhalt besteht
die Gelgenheit, einheimischen
Wein zu probieren.

Ein sinnlich-kulinairsches Er-
lebnis ist die HeuteEssenTour,
organisiert von der Gärtnerei Ey-
mann in Winkel (12). Dort ent-
deckt man auf einer Führung
durch die Treibhäuser saisonale
Produkte. Danach fährt ein Bus
die Besucher zum Restaurant
Zum goldenen Kopf in Bülach, wo
die Küchencrew das mitgebrach-
te Gemüse mit Fleisch kombi-
niert und als Menü serviert. Mög-
lich ist auch eine vegetarische Va-
riante.

Eine EBikeKaffeeTour ver-
spricht eine Rundfahrt durch
eine abwechslungsreiche Land-
schaft mit kulturellen Sehens-
würdigkeiten und ab und zu
einem Kaffeehalt unterwegs. Von
Niederhasli (13) gehts es nach

Oberglatt und Richtung Bachen-
bülach, ab Hochfelden entlang
der Glatt zum Neeracherried. Auf
diese Art lässt sich herausfinden,
ob das E-Bike zum neuen Frei-
zeitvergnügen wird.

Kulturelle
in verschiedenen Sparten
Besonders stimmungsvoll sind
die Filmvorführungen des Neuen
Kinos Freienstein (14), die bei
schönem Wetter im Freien auf
Grossleinwand gezeigt werden.
An gewissen Abenden ist bereits
ab 17 Uhr eine Sommerbeiz geöff-
net, wo man sich zum Apéro tref-
fen kann.

An verschiedenen Orten im
Zürcher Unterland gastiert das
Theater Kanton Zürich mit sei-
ner Freilichtaufführung «Die
schwarze Spinne» nach Jeremias
Gotthelf.

Das Kulturzentrum Sigristen
keller in der Bülacher Altstadt
(15) ermöglicht es dem einheimi-
schen Künstler Marcel Bernet,
seine Skulpturen zwischen
Mensch und Maske auf dem
Chilehügel auszustellen. Die im-
posanten aus Holz geschnitzten

Figuren lassen die Betrachter
staunen und regen zu Interpre-
tationen an.

Der Bildhauer Ruedi Mösch
aus Eglisau arbeitet seit über 30
Jahren beim Steinbruch Stein
maur (16). Dort entstehen seine
steinernen Gestalten, die faszi-
nierende Körperlichkeit zeigen.

Ein Besuch auf dem Römi
schen Gutshof bei Seeb in Winkel
(17) lohnt sich. Es ist eine der we-
nigen konservierten römischen
Ruinen im Kanton Zürich. Fach-
leute gehen davon aus, dass er
ums Jahr 30 n.  Chr. als Holzbau
entstanden ist. Das Gelände ist
für alle zugänglich. In die gleiche
Kategorie gehört die Kryptopor
tikus in Buchs (18), wo Wandma-
lereien von 140 n.  Chr. als Frag-
mente erhalten geblieben sind.

Barbara Gasser

Infos:  Details zu sämtlichen oben 
aufgeführten Angeboten finden 
sich auf www.zuercherunterland.ch 
mit den entsprechenden Links zu 
den einzelnen Veranstaltungen. 
Dort ist auch das ganze Programm 
für die Bezirke Bülach und Dielsdorf 
aufgeführt.

SOMMERSPASS Spannende 
Aktivitäten während der 
Ferien bietet das Zürcher 
Unterland in vielen Varia-
tionen. Sportliche Heraus-
forderungen, kulturelle 
Veranstaltungen und spezielle 
kulinarische Angebote sind 
in den Bezirken Bülach und 
Dielsdorf innerhalb weniger 
Kilometer zu finden.

MUSEEN IM UNTERLAND

Die Museen in der Region sind 
weder verstaubt noch langwei-
lig. Vielmehr präsentieren sie 
unterschiedliche Themen auf 
spezielle Art. Viele Gemeinden 
haben ein eigenes Ortsmuseum, 
wo die Geschichte mit Gegen-
ständen dokumetiert ist. Oft
gibt es Wechselausstellungen, 
die einem bestimten Thema 
gewidmet sind oder im Zusam-
menhang mit Anlässen spezielle 
Exponate zu sehen sind.

Daneben gibt es aber auch 
Museen, in denen ein wichtiges 
Ereignis aus früherer Zeit in Va-
riationen dargestellt ist. Dazu 
gehört zum Beispiel das Mam
mutmuseum in Niederwenin
gen. Dort erhalten Besucher 
einen Einblick in die spektaku-
lären eiszeitlichen Funde auf 
dem heutigen Gemeindegebiet. 
Interessant ist das Wandbild, auf 
dem zu sehen ist, wie das Wehn-

tal von 45 000 Jahren ausgese-
hen hat.

In Glattfelden befindet sich 
das GottfriedKellerZentrum. 
Die entsprechende Stiftung wur-
de 1979 zu Ehren des berühm-
ten Bürgers gegründet. Integriert 
ist ein Museum, welches das 
Leben des Schriftstellers doku-
mentiert.

Zur Kategorie Museum gehö-
ren auch das BirdlifeNaturzen
trum im Neeracherried, das öf-
fentlich zugänglich ist, und ein 
Areal beim Bahnhof Otelfingen, 
wo der Schweizerische Verein 
der Feld- und Werkbahn- 
Freunde ein Anlage mit 600 mm 
Spurweite betreibt.

Insgesamt 15 Museen in den
beiden Bezirken Bülach und 
Dielsdorf sind auf der Website 
www.museum-zuerich.ch 
aufgelistet, die alle wichtigen 
Informationen enthält. bag

Langeweile hat keine Chance

Die EBikeKaffeeTour von Niederhasli ins Neeracherried verspricht eine Rundfahrt durch eine abwechslungs-
reiche Landschaft mit kulturellen Sehenswürdigkeiten. Johanna Bossart

Im Waldseilpark in Kloten können sich Wagemutige mit geprüfter 
Kletterausrüstung und kompetenter Instruktion im freien Klettern üben. mas

SEHENSWÜRDIGKEITEN IM UNTERLAND
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