
Die «Heimisch»-Roadshow 2017 ist in Vorbereitung

Unser heimisches Getreide im Zentrum

Nach zwei erfolgreichen Jahren mit 
den Roadshows zu den Themen Milch 
und Gemüse steht nun das Getreide 
im Mittelpunkt von «Heimisch». Die 
Konsumenten dürfen sich auf einen 
interaktiven und lehrreichen Auftritt 
freuen.

Vor zwei Jahren rief der ZBV das Pro-
jekt «Heimisch» ins Leben. Seither be-
suchen die Zürcher Bäuerinnen und 
Bauern mit der Roadshow jeweils vom 

Frühling bis im Sommer die grössten 
Städte des Kantons. An gut frequen-
tierten Standorten präsentieren sie die 
auf ein Thema ausgerichtete Ausstel-
lung und informieren die nichtland-
wirtschaftliche Bevölkerung über die 
Bedeutung heimischer Nahrungsmit-
tel. Den Interessierten wird immer die 
Kernbotschaft mitgegeben: «Heimische 
Lebensmittel haben mehr als einen 
Preis – sie haben einen Wert.»

Nach zahlreichen erfolgreichen Road-
shows zum Thema Milch im Jahr 2015, 
erarbeitete der ZBV gemeinsam mit der 

GVZ 2016 eine Sonderschau rund um 
das Gemüse. Wiederum wurden 15 
Roadshows durchgeführt und zusätz-
lich war die Roadshow ein besonderer 
Blickfang an den Messen ZOM (Züri 
Oberland Mäss), Züspa und Winti 
Mäss.

Ziel der Roadshow ist es stets, neben 
fachlichen Informationen auch auf 
spielerische Weise Wissen zu vermit-
teln. Im vergangenen Jahr stiess das 
Gemüse-Tastspiel bei den Besucherin-
nen und Besuchern auf besonders 
grossen Anklang.

Das ist unser Getreide
Getreide – es ist fester Bestandteil unse-
res täglichen Speiseplans. In verschie-
densten Formen nehmen wir es zu uns. 
An der «Heimisch»-Roadshow 2017 er-
fahren die Interessierten den gesamten 
Produktionsablauf vom Korn bis zum 
Brot. Weiter können sie die verschiede-
nen Getreidesorten ertasten oder sie 
versuchen, das aus Sitzwürfeln beste-
hende Puzzle zusammenzusetzen. 
Natürlich werden auch spannende Fra-
gen rund um die Getreideproduktion 
im Kanton Zürich beantwortet und 
ein Flyer liefert interessante Informati-
onen. Wer noch mehr erfahren möch-
te, kann einen Blick auf die Website 

werfen. Diese wird im Frühling pas-
send zum Thema Getreide umgesetzt. 
Hier werden alle Termine und Stand-
orte der Roadshow zu finden sein und 
nach jedem Auftritt werden verschie-
dene Impressionen eingefügt. Ebenfalls 
auf Facebook wird auf das Projekt auf-
merksam gemacht.

An der Roadshow werden jeweils 
auch Give-Aways an die Konsumenten 
abgegeben. Passend zum Getreide gibt 
es in diesem Jahr Brötchen.

Unterwegs in den Städten
Ab Mitte April ist die «Heimisch»-Road-
show jeweils an den Samstagen zu Gast 
in den Zürcher Städten. Die Roadshow 
soll auch in diesem Jahr wieder infor-

mieren und begeistern. Und natürlich 
soll dadurch die Nähe zwischen der 
Zürcher Landwirtschaft und der all-
gemeinen Bevölkerung gestärkt wer-
den. Die Konsumenten sollen wieder 
bewusster einkaufen und gezielt auf 
die Herkunft ihrer Lebensmittel ach-
ten.

Plakate für die Felder
Auch in diesem Jahr sind die Plakate 
für die Felder wieder erhältlich. Inzwi-
schen besteht das Sortiment aus 12 ver-
schiedenen Sujets. 

Die Plakate können online unter 
www.heimisch-zh.ch zu einem Un-
kostenbeitrag von je CHF 10 bestellt 
werden. n DSC

Spezialitäten-Stand der Zürcher Direktvermarkter

Ihre Spezialitäten an der Züla

Ein grosser Stand in der Gnusswält an 
der Züla wird mit Spezialitäten von 
Zürcher Direktvermarktern bestückt. 
Nutzen Sie die Plattform und prä
sentieren Sie einen Auszug Ihres Hof
ladenSortiments den Besuchern.

Vom 29. September bis 8. Oktober 2017 
findet auf dem Areal der offenen Renn-
bahn in Zürich-Oerlikon die Zürcher 
Landwirtschaftsausstellung Züla statt. 
In der Gnusswält werden neben fri-
schen Menüs, feinen Backwaren und 
Getränken auch Spezialitäten von Zür-
cher Direktvermarktern präsentiert 
und verkauft. Alle, die Spezialitäten 
von eigenen Produkten herstellen und 
anbieten können sich um eine Teil-
nahme bewerben.

Anforderungen an Ihre Produkte
Für die Anbieter entstehen keine Kos-
ten. Aus infrastrukturellen Gründen 
können jedoch nur Spezialitäten ver-
kauft werden, die abgepackt angelie-
fert werden und während den ganzen 

zehn Ausstellungstagen verfügbar sind. 
Ein kleines Lager kann nach Abspra-
che zur Verfügung gestellt werden. Für 
die Nachlieferung während der Züla 
sind die Produzenten selber verant-
wortlich. Zudem sind die Anbieter ver-
pflichtet während mindestens einem 
Ausstellungstag, den Spezialitäten-Stand 
zu betreuen. Die Abrechnung erfolgt 
zentral über den ZBV. Der Erlös der 
verkauften Produkte wird nach Durch-
führung der Züla den jeweiligen Liefe-
ranten gutgeschrieben. 

Jetzt für Teilnahme bewerben
Ziel des Spezialitäten-Standes ist es, 
eine möglichst breite Palette an Spe-
zialitäten den Besucherinnen und Be-
suchern zu präsentieren. Dabei soll 
kei ne Konkurrenzsituation entstehen, 
alle Produkte werden exklusiv angebo-
ten. Entsprechend werden die Bewer-
bungen nach Einsendedatum berück-
sichtigt. 

Ihr Bewerbungsformular können Sie 
auf www.zuela2017.ch downloaden oder 
beim Zürcher Bauerverband un ter Tele-
fon 044 217 77 33 bestellen. n BHE

Getreide: Eines unserer täglichen Nahrungsmittel. Bild: Pixabay
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Am Spezialitäten-Stand an der Züla präsentieren die Zürcher Direktvermarkter ihr breites Angebot.  
Bild BHE

Nachgefragt bei …
Zürcher Bauernverband n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n www.zbv.ch

Jürg Niklaus   

Der Artikel in 20 Minuten: Bauern-Anwalt 
spricht von «Big-Brother-Methoden» hat knapp 
250 Kommentare ausgelöst und sorgte für 
Diskussionsstoff. Der Zürcher Bauer hat bei 
Jürg Niklaus nachgefragt:

Haben Sie die zahlreichen Kommentare 
erstaunt und wie schätzen Sie die 
Reaktionen ein?
Ja. Der Tierschutz interessiert die Leute offen-
sichtlich. Allerdings sind auch viele unreflek-
tierte Kommentare eingegangen. Dass der 
Tierschutz die Leute interessiert, ist zu begrüs-
sen. Noch besser ist es allerdings, wenn sie 
der Tierschutz auch beim Einkaufen, im Res-
taurant oder zu Hause in der Stube interes-
siert. Da hat man manchmal gewisse Zweifel. 
Besonders gefreut hat mich, dass die Ansicht, 
Tierschutzkontrolleure könnten auch bei feh-
lendem Verdacht ohne Zustimmung des Land-
wirts in die Ställe eindringen, klarerweise 
nicht mehrheitsfähig ist.

Warum spricht man immer nur von der 
landwirtschaftlichen Tierhaltung und 
klammert die Hobby und Heimtierhaltung 
vom Veterinäramt fast immer aus?
Die Landwirtschaft ist eine beliebte gesell-
schaftliche Projektionsfläche. Die Menschen 
projizieren ihre Moralvorstellungen lieber auf 
die Landwirtschaft als auf sich selber. Aller-
dings würde mich schon interessieren, ob die 
Behörden bei der Hobby- und Heimtierhaltung 
vom gleichen Ehrgeiz beseelt sind und ob sie 
ebenfalls bei jeder Anzeige sofort ausrücken. 
Ich hoffe jedenfalls, dass sich die Veterinär-
ämter hier nicht opportunistisch verhalten. Sie 
haben Gesetze anzuwenden, dabei Gleiches 

gleich zu behandeln und sich nicht nach Mei-
nungsumfragen oder sonstigen Erwartungs-
haltungen zu richten. Und dabei ist klar festzu-
halten: Das Tierschutzgesetz gilt auch für die 
Hobby- und Heimtierhaltung!

Unsere Zürcher Landwirtschaft hat 
grundsätzlich kein Problem damit, 
kontrolliert zu werden. Was Sie 
anprangern, ist mehr der Stil der 
Kontrollen. Ist das richtig so?
Niemand bestreitet die veterinäramtliche Auf-
sicht an sich. Ein funktionierendes Kontrollwe-
sen ist für einen wirksamen und glaubwürdi-
gen Tierschutz absolut zentral. Aber gerade 
hier orte ich Defizite. Kontrolle ja – Big Brother 
nein! Das Ziel der Kontrolle ist nicht die Über-
führung des Landwirts, sondern die Sicherstel-
lung des Tierschutzes in einem verlässlichen 
rechtsstaatlichen Rahmen. Für verdeckte Er-
mittlungen und für Beweisausforschungen 
(«fishing expeditions») sehe ich keine rechtliche 

Grundlage. Wenn die Ve te rinärämter schon die 
Mitwirkung des Tierhalters einfordern, sol len 
sie ihn auch als Bürger mit eigenen Rechten 
und insbesondere mit eigener Privatsphä re 
behandeln. Der Landwirt ist Subjekt und nicht 
Objekt. Auf diese Weise setzt man positive 
Kräfte frei. Ich habe landauf, landab Einblick in 
gut 50 landwirtschaftliche Tierschutzfälle pro 
Jahr. Manch mal beschleicht mich das mulmige 
Gefühl, dass sich die Behörden nach dem Motto 
richten: «Na warte, dich erwischen wir schon 
noch!» Hier gehören Amtspersonen unverzüg-
lich in den Ausstand. Und dann wird rasch 
auch verdeckt ermittelt. Das Gesetz bie tet je-
doch dafür keine Grundlage. Die Veterinär äm ter 
haben nicht mehr Rechte als andere Äm ter – 
auch wenn sie kriminalpolizeilich unterwegs 
sind. Ich muss allerdings auch festhalten, dass 
es zwischen den Kantonen grosse qualitative 
Unterschiede gibt. Mein heimlicher Favorit, den 
ich positiv erwähnen möchte, liegt an der West-
küste des Vierwaldstättersees. n FHO

Auf diesen Beitrag folgten zahlreiche Kommentare. Bild: ZBV
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