2

Der Zürcher Bauer n Nr. 45 n 10. November 2017

Aktuelles aus dem Verband WaldZürich
Zürcher Bauernverband n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 044 217 77 33 n www.zbv.ch

Waldwirtschaftsverband tagte im Stammertal

Mit neuem Namen ins grosse Jubiläumsjahr steigen
Die Mitglieder des Waldwirtschaftsverbandes Kanton Zürich tagten
in Oberstammheim. Dabei wurde
mit einer Statutenänderung dem 
Verband ein Name gegeben, so
dass dieser 2019 ins grosse
Jubiläumsjahr schreiten kann.

«Wir tagen heute im Stammertal, wo
sich kürzlich die drei Talgemeinden
für eine gemeinsame Zukunft mit einer
Fusion entschieden haben. Vieles muss
nun um- und neu geschrieben werden.
Hingegen ist der Forst bereits seit acht
Jahren unter diesem Dach gemeinsam
tätig», hielt Verbandspräsident Kaspar
Reutimann, Guntalingen, einleitend
fest. Er verwies dabei auf die Partnerschaften, welche der Forst und Wald
als eigenständiger Betrieb braucht, um
zu überleben.
Gerade die jüngsten Ereignisse im
Tal haben gezeigt, dass schlagkräftige
Forstunternehmen, Forstbetrieb und
Sägerei sehr wertvoll sind. Nicht zuletzt
würdigte Reutimann auch das Verhalten des Kantons, welcher unbürokratisch den sofortigen Käferholztransport
aus dem Wald unterstützt.
Die eigentlichen statutarischen Sachgeschäfte sorgten für keine Diskussionen. Die Verbandsrechnung schliesst bei
einem Aufwand von 233 700 Franken
mit einem kleinen Minus von 700 Franken ab. Hingegen weist der Selbsthilfefonds (SHF) im Vergleich zum Vorjahr
einen massiven Ertragseinbruch von
62 500 auf noch 64 200 Franken aus.
Zugleich waren auch Ersatzwahlen
traktandiert. Mit Robert Püntener aus

Kaspar Reutimann (rechts) verabschiedet Matthias Gfeller, welcher 7 Jahre im Vorstand
aktiv mitgewirkt hat. Bild: Romü

dem Forstrevier Oberamt im Bezirk Af- Damit kann auf das kommende Jubiläfoltern wird die letztjährige Vakanz umsjahr 2019 alles unter dem neuen
nach dem Rücktritt von Walter Hess Namen und angepassten landesweit begeschlossen. Püntener sichert die Ver- kannten Logo erscheinen.
bindung zum Zürcher Forstpersonalverband. Zugleich hat auch Matthias 100 Jahre wird gefeiert
Gfeller, Winterthur, als Vertreter einer «Wir starten das Jubiläumsjahr 2019 am
Stadt seinen Rücktritt eingereicht. Er Gründungstag, dem 4. Februar», künwird durch Reto Mohr, von Grün Zü- digte Reutimann an. Es folgen weitere
Anlässe mit dem Tag des Waldes (21.
rich ersetzt.
Unbestritten war auch die beantrag- März), die Teilnahme am Sechseläuten
te Statutenänderung bezüglich dem (8. April) mit einem grossen Stamm
neuen Verbandsnamen. «Die Entwick- mit Pferdezug und die Eröffnung des
lung des Namens widerspiegelt ein- Waldlabors im Mai. Der Festakt ist im
drucksvoll die Aufgaben seit der Grün- September auf dem Reitschulareal in
dung im Jahre 1919. Vom Holzprodu- Winterthur geplant und die Jubiläumszentenverband bis 1993 und danach GV soll Anfang November auf dem
zum Waldwirtschaftsverband Kanton Hönggerberg stattfinden.
Zürich wechseln wir in Anlehnung an
Am Sechseläuten wird die Eiche als
den nationalen Dach- sowie die Kanto- Baum der Zukunft im Zentrum stehen.
nalverbände nun auf WaldZürich», be- Sie soll zugleich auch allen Mitgliedern
gründete Reutimann diesen Vorstoss. ans Herz gelegt werden, indem jeder an

dezentralen Anlässen eine solche pflanzt.
Der Festakt ist für Mitglieder und Gäste
vorgesehen. Zeichen für die Zukunft
will man aber auch mit dem Waldlabor auf dem Hönggerberg in enger Zusammenarbeit mit der ETH setzen. «Wir
haben dabei einen Zeithorizont von
100 Jahren als Ziel gesetzt, dass hier ein
Experimentier- und Forschungswald
auf rund 150 ha entsteht. Er soll Lernort der Waldbewirtschaftung für Profis
und Laien werden», hielt Reutimann
fest. Bereits konnte eine breite Trägerschaft gefunden werden. Um die erste
Finanzierung von 1,2 Mio. Franken zu
erreichen, werden nebst Geldern aus
Kreisen der Trägerschaft Mittel aus dem
Lotteriefonds in Betracht gezogen. Das
entsprechende Gesuch ist noch hängig.

Viele Informationen
Roland Steiner appellierte an die Mitglieder, die Nachfrage nach frischem
Holz zu den Preisen des WVZ zu decken.
Insbesondere ist ein Augenmerk auf
die Käferbäume zu legen. Diese sind
sofort zu nutzen, entrinden und abzuführen. Gemäss Beat Riget von der ZürichHolz AG verzeichnen Bayern, Tirol,
Kärnten, Tschechien und Polen hohe
Käfer- und Sturmholzmengen auf, welche die Rundholzpreise drücken. Aktuell sind keine Exporte nach Österreich
möglich. Zugleich ist das Laubholzprojekt Fagus Suisse AG auf gutem Weg.
Bereits nach Mitte 2018 soll das neue
Unternehmen die Produktionsreife erreicht haben. Auch die neue Form der
Waldzertifizierung bezüglich SFC ist gut
unterwegs, indem die fast landesweit
gebildete Dachorganisation Artus gestartet ist. Bezüglich der Jagd kann der

Verband auf eine enge Zusammenarbeit
mit den Jägern setzen. Klar spricht sich
der WVZ gegen die anstehende Volksinitiative bezüglich einem Jagdverbot
aus. Ohne Jagd ist unter vielen negativen Aspekten beispielsweise ebenfalls
die Waldverjüngung gefährdet.

Bildung und Verwaltung
Aktuell werden in allen drei Lehrjahren 66 angehende Forstwarte EFZ aus
dem Kanton Zürich und weitere 16 aus
Schaffhausen und Aargau ausgebildet.
Neu wird die Trägerschaft OdA Wald
ZH/SH in angepassten Strukturen organisiert, indem man die bisherige Organisation in einen Verein bei gleicher
Trägerschaft überführt.
Bezüglich der Fagus Suisse AG kündigte Kantonsforstmeister Konrad Nötzli an, dass sich der Kanton Zürich en
gagieren wird. Betreffend dem Naturschutz-Gesamtkonzept liegt gewisser
Handlungsbedarf vor. Zudem will der
Kanton die Zusammenarbeit bezüglich
Naturschutz und Forstdienst weiterentwickeln. Dabei sprach Nötzli von einer
Vereinfachung der Prozesse und Klärung der Aufgabenteilung. Das Vorgehen erfolgt gemeinsam mit den Grundeigentümern. Bezüglich der aktuellen
angespannten Lage rund um den Borkenkäfer sorgt der Kanton mit Sofortmassnahmen dafür, dass gefälltes Käferholz sofort aus dem Wald auf spezielle Lagerplätze bis zur weiteren Verarbeitung geführt werden sollte. Nationale
Fragen mit Auswirkungen auf den Kanton machte Nötzli bezüglich verschiedener parlamentarischer Vorstösse aus.
Zugleich ist das Problem der Eschenwelke noch nicht gelöst. n ROMÜ
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Es lohnt sich, die Bewässerung frühzeitig zu planen
Der trockene und heisse Sommer 2017
ist bereits Geschichte. Doch die
nächste Trockenperiode kommt bestimmt. Damit die nächste Ernte
nicht verdorrt, muss bereits jetzt die
Grundlage für die Bewässerung
dieser Kulturen im nächsten Sommer
geschaffen werden.

Bei vielen landwirtschaftlichen Kulturen wie z.B. die meisten Gemüsearten,
Karotten, Zwiebeln, Kartoffeln aber auch
bei Bohnen und Erbsen lohnt sich die
Bewässerung in Trockenperioden. Der
Mehrertrag dank Bewässerung ist hö
her als die Kosten für die Bewässerung.
Die höhere Qualität des Produktes und
durchgehende Lieferbereitschaft auch
unter schwierigen Verhältnissen (wie
z.B. sehr trockene Sommer) sind weite-

«Die sicherste Art der
Wasserbeschaffung
beruht auf einer mehrjährigen Konzession.»

Es lohnt sich, die Bewilligung zur Wasserentnahme frühzeitig zu beantragen. Bild:Pixabay

re Argumente, die für die Bewässerung
obengenannter Kulturen sprechen. Um
landwirtschaftliche Kulturen bewässern
zu können benötigt man neben den passenden Maschinen und Anlagen vor
allem Wasser.
Dieses kann z.B. ab dem öffentlichen
Wassernetz bezogen werden, wobei das
Wasser ab Hydrant in den allermeisten
Gemeinden vergleichsweise teuer ist,
und je nach Wasserversorgungsstand
der Bezug von Wasser zu Bewässerungszwecken von den örtlichen Wasserwerken eingeschränkt werden kann. Was-

ser ab oberflächlichen Fliessgewässern
oder Grundwasser ist im Vergleich
dazu kostengünstig und mindestens
bei grossen Fliessgewässern auch während Trockenperioden verlässlich erschliessbar.
Die sicherste Art der Wasserbeschaffung beruht auf einer mehrjährigen
Konzession. Diese kann beim AWEL
(Amt für Abfall, Wasser, Energie und
Luft) beantragt werden. Die Konzession
wird nach einer amtsinternen Vernehm
lassung (Prüfung auf Bewilligungs
fähigkeit bezüglich Gewässerschutz,

Fischerei, Grundwasserschutz etc.) in
der Regel auf 15 Jahre hinaus erteilt.
Diese amtsinterne Vernehmlassung
dauert ca. 4 Monate, weshalb für die
kommende Bewässerungsperiode das
Konzessionsgesuch am besten noch in
diesem Jahr eingereicht wird.
Die Konzessionsvergabe schlägt samt
aller Gebühren gemäss Auskünften des
AWEL mit ca. CHF 1200 zu Buche. Dazu
kommt die Nutzungsgebühr für das
Wasser, welche jährlich erhoben wird
und welche aufgrund der beantragten
Pumpenleistung und der beantragten
Bewässerungsperiode erhoben wird.
Für eine beantragte Pumpenleistung
von 60 m3 pro Stunde und eine beantragte Bewässerungsdauer von Juni bis
September beträgt die jährliche Nutzungsgebühr z.B. CHF 766.
In sehr trockenen Jahren kommt
zudem der Notbewässerungsstand zum
Tragen. Dies ist dann der Fall, wenn
auch Kulturen, die ansonsten ohne Bewässerung auskommen, ohne Bewässerung verdorren würden. In diesen
Ausnahmejahren delegiert der Kanton
seine Gewässerhoheit an die Städte und
Gemeinden. Landwirte können daraufhin bei ihrer Gemeinde um eine befris-

tete Bewilligung für Wasserentnahmen
aus den grossen Flüssen und Seen ersuchen. In den letzten Jahren ist dieser
Notbewässerungsstand nicht ausgerufen worden.

Fazit
Die Bewässerung vieler landwirtschaftlicher Kulturen lohnt sich.
Es ist aufgrund der langen Bearbeitungszeit sehr empfehlenswert, für die
kommende Saison bereits jetzt das Konzessionsgesuch für die Wasserentnahme aus Oberflächengewässern oder für
die Grundwassernutzung zu stellen.
Das Jahr 2017 hat gezeigt, dass das
Hoffen auf den Notbewässerungsstand
für Profis keine Option ist. Bis dieser
vom Kanton ausgerufen wird, ist es für
bewässerungswürdige Kulturen in der
Regel bereits zu spät. n
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