
Zu Gast im Bezirk Pfäffikon

«Vo puur zu puur» wird der Grossanlass im Oberland

An der Generalversammlung des 
landwirtschaftlichen Bezirksvereins 
Pfäffikon wurde umfassend über  
die diesjährige Durchführung von  
«vo puur zu puur» informiert.

Zehn verschiedene Betriebe werden am 
Sonntag, 17. September 2017, anläss-
lich «vo puur zu puur» ihre Türen für 
rund 15 000 bis 20 000 Besucher öffnen. 
Die Höfe werden wiederum durch eine 
Shuttlebus- sowie eine Velo/Wander-
Route verbunden.

Ueli Kuhn, Präsident des landwirt-
schaftlichen Bezirksvereins und OK-
Präsident der diesjährigen Veranstal-
tung zeigt sich erfreut, dass an diesem 
Tag unterschiedliche Oberländer Be-
triebsformen gezeigt werden können. 
Die Besucherinnen und Besucher kön-
nen sich auf einen abwechslungsrei-
chen Event freuen: Milchvieh, Gemüse, 
Schweinezucht, Pensionspferde, Schnitt-
blumen oder Milchschafe sind nur eini-
ge der Betriebsschwerpunkte, die prä-
sentiert werden. Unter anderem wird 
auch eine Viehschau in das Programm 
eingebunden.

Die Organisation bringt auch diverse 
Herausforderungen mit sich, beispiels-
weise betreffend der Routenführung. 
«Für uns besteht die logistische Heraus-
forderung darin, dass wir zwischen 
Lindau im Westen und Sternenberg im 

Osten die Betriebe ideal verknüpfen 
können», erläutert Kuhn. In Zusammen-
arbeit mit dem ZVV wurde die Route 
erarbeitet und bereits mit einem Bus 
Probe gefahren.

Ein vielseitiges Programm
Die Betriebe haben sich schon viele 
 Gedanken zu den möglichen Aktivi-
täten gemacht. So wird den Gästen 
auch in diesem Jahr wiederum ein be-
sonderes und attraktives Angebot un-
terbreitet. Eine interessante Betriebs-
besichtigung, ei ne eindrückliche Ma-

schinenausstellung oder ein kleiner 
Streichelzoo, um ein paar davon zu 
nennen. 

Selbstverständlich verwöhnen die 
Bauernfamilien die Besucherinnen und 
Besucher auch kulinarisch. Auf jedem 
Hof werden zu den Betriebszweigen 
passende Spezialitäten angeboten. 

Das detaillier te Programm wird zu 
einem späteren Zeitpunkt im «Zürcher 
Bauer» vorgestellt.

Freuen Sie sich gemeinsam mit uns 
auf einen tollen Anlass im Bezirk Pfäf-
fikon. n ROMÜ/DSC

Findet dieses Jahr im Bezirk Pfäffikon statt: «vo puur zu puur». Bild: Brigitte Weidmann
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François Bouquet, ALN   

Vor kurzem hat der Verkauf des Landwirt-
schaftsbetriebes Weier in Elgg an Steve Guer-
dat für viel Gesprächsstoff gesorgt. Wie war 
dieser Verkauf überhaupt möglich? Der «Zür-
cher Bauer» hat bei François Bouquet, Amt für 
Landschaft und Natur, nachgefragt.

Welche Ausbildung wird vorausgesetzt 
beim Kauf und der Selbstbewirtschaftung 
eines Landwirtschaftsbetriebes?
Für den Kauf eines landwirtschaftlichen Ge-
werbes wird in der Regel eine landwirtschaft-
liche Ausbildung verlangt. Der Abschluss ei-
ner landwirtschaftlichen Schule ist eine gute 
Voraussetzung, um einen «normalen» Land-
wirtschaftsbetrieb führen zu können. Je nach 
Art und Grösse des Betriebes kann eine ande-
re Ausbildung oder langjährige Erfahrung eine 
ebenso gute Grundlage oder gar Vorausset-
zung sein, ein landwirtschaftliches Gewerbe 
zu führen. Der Erwerber muss sich auf dem 
konkreten Betrieb auf die Dauer behaupten 
können. Seine Berufskenntnisse müssen auf 
diesen Betrieb ausgerichtet sein. Verlangt wird 
die konkrete Eignung zur Selbstbewirtschaf-
tung. Im vorliegenden Fall geht es darum, 
dass der Käufer einen Betrieb leiten kann und 
über weitreichende Kenntnisse bezüglich der 
Pferdehaltung verfügt.

Dies würde dann im Widerspruch stehen 
zu den Voraussetzungen bei den Direkt-
zahlungen?   
Nein, es ist kein Widerspruch. Es handelt sich 
um zwei verschiedene Gesetze mit unterschied-
lichen Massgaben und Zielen. Die zu erfüllen-
den Bedingungen sind wohl ähnlich aber nicht 
deckungsgleich.

Wir kennen ähnliche Fälle wo Verkäufe 
nicht bewilligt worden sind, gibt es nun 

eine Praxisänderung und ab wann wird 
diese in Kraft gesetzt? 
Uns sind keine vergleichbaren Fälle bekannt, 
bei denen wir einen Erwerb verweigert haben. 
Fälle wie der Vorliegende, sind spezielle Ein-
zelfälle und verlangen von den Erwerbern wie 
in Punkt 1 geschildert, auf den jeweiligen Be-
trieb ausgerichtete Anforderungen. Grundsätz-
lich muss der Erwerber immer willens und 
fähig sein das Gewerbe zu führen. Es steht 
somit keine Praxisänderung an. n FHO

Auf diese Berichte folgten zahlreiche Reaktionen. Bild: ZBV
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Generalversammlung des Strickhofvereins

Wechsel an der Vereinsspitze

An der Generalversammlung löste 
Karl Bertschinger Hans-Heinrich Rast 
an der Vereinsspitze ab. Zugleich 
müssen neue Wege bezüglich der 
Finanzierung der Strickhofziitig 
gesucht werden. 

160 Ehemalige reisten zur Generalver-
sammlung des Strickhofvereins an. Im 
Mittelpunkt standen die statutarischen 
Geschäfte, wobei die BEWO für die mu-
sikalische Umrahmung der Versamm-
lung sorgte. 

In diesem Jahr standen die ordentli-
chen Wahlen an. Vereinspräsident Hans-
Heinrich Rast wurde 1988 in den Vor-
stand gewählt und trat 1992 die Nachfol-
ge von Fritz Locher an. Jetzt, 75-jährig, 
übergibt er das Zepter an den 53-jähri-
gen Pfäffiker Karl Bertschinger, der seit 
sechs Jahren dem Vorstand angehört. 
Weiter sind Stefan Berli (Ebertswil), 
Heidi Hofmann (Uster), Hanspeter Ren-
fer (Lindau), Thomas Peter (Egg), Erik 
Meier (Wil) und Andrea Zaugg (Us ter) 
im Amt bestätigt worden, wobei die 
Vakanz nicht mehr besetzt wird. Auch 
die drei Revisoren mit Conrad Schär, 
Heinrich Marthaler und Joel Fen ner 
sind bestätigt worden. «Hans-Heinrich 
führte den Verein mit viel Herzblut. 
In seine Zeit fiel der grosse Umbruch 
im landwirtschaftlichen Bildungs we-
sen und auch der Zusammenschluss 
mit dem Ehemaligenverein Zür cher 

Oberland», hielt Bertschinger in seiner 
Laudatio fest. Mit grossem Applaus wur-
de Rast als Dank für seine Verdienste 
zudem die Ehrenpräsidentschaft ver-
liehen. 

Der Strickhofverein verliert bei den 
jüngeren Absolventen an Bedeutung. 
Kaum noch ein Strickhöfler lässt sich 
für eine Mitgliedschaft im Verein ge-
win nen. «Wir müssen deshalb für un-
sere gemeinsam mit dem Wülflinger 
Verein herausgegebene Strickhofziitig 
eine finanzielle Lösung suchen», hielt 
Rast fest.

Um eine weitere kostendeckende Fi-
nanzierung zu erwirken, beantragte 
der Vorstand, ein Abo von 20 Franken 
zu erheben, was von der Versammlung 
diskussionslos auch mit ei ner Gegen-
stimme durchgewunken wurde. 

Für ihre 40-jährige Vereinszugehö-
rigkeit wurden 32 Mitglieder zu Ehren-
mitgliedern ernannt und somit von 
der Beitragspflicht entbunden. Weiter 
stellte Rolf Gerber das Projekt Bläsihof 
vor. Es soll an jenes von 2016 anknüp-
fen, wo im Zürcher Oberland das Hun-
gerjahr 1816 thematisiert wurde. Ab-
schliessend informierte Hanspeter Ren-
fer über Aktualitäten vom Strickhof. 
«Wir haben die Vision, dass der Strick-
hof das Deutschschweizer Kompetenz-
zentrum für Bildung und Dienstleistun-
gen in Land- und Ernährungswirtschaft 
ist». Zugleich haben wir die Mission, 
mit Mehrwert durch Kooperationen zu 
gewinnen», führte Renfer aus. n ROMÜ

Karl Bertschinger übernimmt das Zepter von seinem Vorgänger Hans-Heinrich Rast (rechts). Bild: Romü
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