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Schulreisen in den Kanton Zürich

Winterthur – überraschend und vielfältig!
Kultur. Dass Winterthur ein herausragendes und vielfältiges Kulturangebot hat, ist mittler weile weit über
die Stadtgrenzen hinaus bekannt.
Die Sammlung Oskar Reinhart «Am Römerholz» wird qualitativ mit dem Louvre
in Paris verglichen, das Technorama gehört weltweit zu den führenden Science
Centern und mit dem Fotomuseum und
der Fotostiftung verfügt Winterthur über
das Kompetenzzentrum für Fotografie,
welches auch international aufhorchen
lässt. Dass es illustre Häuser wie das
«Kunst Museum Winterthur am Stadthaus» oder das «Kunst Museum Winterthur Reinhart am Stadtgarten» gar nicht
erst in diese Aufzählung schaffen, zeigt
die beeindruckende Dichte qualitativ
hochstehender Häuser in Winterthur.
Aber wussten Sie etwa, dass in Winterthur ein Industrieveloweg besteht, auf
welchem man auf rund 20 km das industrielle Erbe der Stadt «erradeln» kann?
Oder dass im Sulzerareal, wo früher
schwere Schiffsmotoren und Lokomotiven
für die ganze Welt produziert wurden,
der Skills Park gerade das einjährige Jubiläum gefeiert hat? Immerhin die grösste
Trendsporthalle Europas. Dass man von
jedem Punkt der Stadt binnen 15 Gehminuten im Grünen ist, oder dass der Rhein-

Die Nagelfabrik in Winterthur ist eine Zeugin des industriellen Erbes der Kulturstadt. Foto: zVg.

fall (der grösste Wasserfall Europas!) mit
dem Zug in 25 Minuten zu erreichen ist?
Ab dem Frühjahr wird das Angebot durch
ein weiteres Highlight ergänzt: Direkt
neben der grössten Fussgängerzone Europas entsteht der erste fest installierte
Urbangolf-Parcours der Schweiz. Urbangolf? – Anders als beim klassischen Golf
spielt man nicht auf einem gepflegten
«Green», sondern in einem Park oder

einem alten Industrieareal. Ziel ist nicht
ein Loch, sondern beispielsweise ein Baum
oder ein Abfalleimer. Wer den Ball nicht
nur an, sondern gleich in den Abfalleimer
spielt, erhält gar einen Bonuspunkt. Der
sportliche Ehrgeiz und der persönliche
Fun-Faktor gehen Hand in Hand, während
man gleichzeitig die Stadt entdeckt. Ein
Riesenerlebnis, das sowohl die über 10 000
Studierenden der Stadt als auch die Auswärtigen begeistern wird.

Winterthur lohnt sich nicht nur für
einen Tag – bleiben Sie ruhig ein paar
Tage länger!

https://winterthur-tourismus.ch/de/service/
prospekte.html

Der Lagerplatz in Winterthur auf dem Sulzerareal lädt heute zum Verweilen ein.

Der Industrie-Veloweg führt entlang
einer vordefinierten Route, vorbei an
20 Orten der Industriekultur von Winterthur. Infotafeln machen auf Geschichte
und Bedeutung der Orte aufmerksam.
Stadt- und Endpunkt: Hauptbahnhof
Winterthur
Länge: 22 km
Auf-/Abstieg: 126 m
Zeitaufwand: ca. 2 Stunden
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Industrieveloweg Winterthur
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Winterthurer Museumspädagogik

Rundweg Winterthur

www.museumspaedagogik.winterthur.ch

www.rundweg.winterthur.ch

Ob klassische Kunst in den hochangesehenen Kunst Museen, naturwissenschaftliche Erkenntnisse im Technorama
oder Einführungen in die faszinierende
Welt der Fotografie: Winterthur verfügt
über eine herausragende Museumslandschaft. Mit der städtischen Museumspädagogik wird das vielfältige Angebot
stufengerecht aufbereitet und eignet sich
ideal für Schulklassen. Es wird ergänzt
durch die Kulturvermittlung für Schulen,
wo bibliotheks-, theater- und musikpädagogische Angebote aufgeführt sind.
https://stadt.winterthur.ch/themen/
leben-in-winterthur/kultur/
kulturvermittlung-fuer-schulen

Der Rundweg Winterthur ist ein 70 Kilometer langer, zusammenhängender Weg
entlang der Stadtgrenze von Winterthur.
Er ist in 10 Etappen aufgeteilt und mit
über 300 speziellen Wegweisern ausgeschildert. Die Start- und Zielorte der Etappen sind durch den öffentlichen Verkehr
erschlossen. Jede Etappe birgt ihre eigenen Reize: Aussichtspunkte, historische
und andere Sehenswürdigkeiten, gemütliche Rastplätze und Feuerstellen, Naturentdeckungen und vieles mehr.

Thomas Hunziker
Das grosse Kulturvermittlungsangebot eignet
sich besonders für Schulklassen.

ERZ – Für die saubere Zukunft von Zürich

Helm auf!
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Buchen Sie spannende Rundgänge
von ERZ für Ihre Schulklasse.
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ERZ Entsorgung + Recycling Zürich sorgt für sauberes
Wasser, für eine saubere Stadt und für saubere Energie.
Auf unseren faszinierenden und lehrreichen Rundgängen
durch das Klärwerk Werdhölzli und das Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz erfährt Ihre Schulklasse, wie wir das
schaffen. Weitere Infos auf: www.erz.ch/rundgang

