
Neue Kommunikationsmittel zur Information der allgemeinen Bevölkerung

Das ist die Zürcher Landwirtschaft

Wir alle konsumieren sie täglich: 
Frische Produkte, produziert durch 
unsere heimische Landwirtschaft.  
Wir alle erleben sie täglich: Schöne 
Landschaften, gepflegt durch unsere 
heimische Landwirtschaft. Ein neuer 
Flyer und eine Website vermitteln 
Wissen über die Zürcher Landwirt-
schaft.

Uns fehlt es heute an nichts. Die Gross
verteiler sorgen dafür, dass uns in den 
Filialen tausende verschiedene Pro
dukte zur Auswahl stehen. Doch diese 
Fülle an Nahrungsmitteln berechtigt 
auch ihre Zweifel. Wie soll der Konsu
ment überhaupt noch wissen, welche 
Lebensmittel auf unseren Böden gedei
hen und welches Produkt wann Saison 
hat? 

Erfreulicherweise kann festgestellt 
werden, dass das Bewusstsein für regio
nal produzierte und saisonale Lebens
mittel in der Bevölkerung immer mehr 
zunimmt. 

Dennoch bedarf es weiterhin einer 
grossen Aufklärungsarbeit. Mit zwei 
neuen Kommunikationsmitteln infor
miert der ZBV die Bevölkerung über 
die Zürcher Landwirtschaft.

Einen Einblick erhalten
Der Flyer «Voll Leben», welcher bereits 
in grossen Mengen an Konsumenten 
verteilt wurde, erscheint diesen Früh
ling in einer Neuauflage. Wie viele 
landwirtschaftliche Betriebe gibt es in 
unserem Kanton und wie viele Tiere 
leben auf den entsprechenden Höfen? 

Diese und weitere interessante Fragen 
werden beantwortet. Gemüse, Getrei
de, Milch, Reben, Zuckerrüben, Kartof
feln und vieles mehr – der Kanton Zü
rich ist vielseitig. 

Die Leserschaft erfährt, welche Le
bensmittel die Zürcher Landwirtschaft 

täglich für die Konsumenten produ
ziert. 

Doch nicht nur die Palette an Nah
rungsmitteln ist vielfältig. Genauso fa
cettenreich präsentieren sich die un
terschiedlichen Regionen des Kantons 
Zürich. Während im hügeligen Ober

land die Graswirtschaft und Viehhal
tung vorherrschen, findet man in der 
ländlichen Region rund um Winter
thur vermehrt den Ackerbau und In
tensivkulturen. Im Weinland trifft man 
auf die typischen Riegbauhäuser und 
auch die weiteren Regionen bestechen 
mit ihren Vorzügen. Ein Ausflug durch 
den Kanton Zürich lohnt sich auch 
landschaftlich.

Was trägt die Zürcher Landwirtschaft 
zu diesem Landschaftsbild bei? Mehr, 
als vielen Menschen bewusst ist. In 
diesem Flyer wird der Leserschaft er
klärt, zu welchem Zweck Landschafts
qualitätsprojekte dienen und wie die 
Zürcher Landwirte die Biodiversität 
fördern. 

Die Landwirtschaft erleben
Mehrmals jährlich erhält die Bevölke
rung die Gelegenheit, die heimische 
Landwirtschaft persönlich kennenzu
lernen. An verschiedenen Veranstal
tun gen laden die Zürcher Bauernfami
lien die allgemeine Bevölkerung zu 
einem Besuch auf ihrem Hof ein. Diese 
Anlässe sind ein wichtiger Bestandteil 
für den persönlichen Kontakt zwi
schen dem Bauern und dem Konsu
menten. Die Zürcher Landwirtschaft 
verfügt über ein attraktives Jahrespro
gramm und freut sich über das Inter
esse der Konsumenten. Im Flyer wird 
auf verschiedene bäuerliche Events 
wie zum Beispiel «vo puur zu puur» 
hingewiesen.

Viel Wissenswertes
Welche Botschaft der Zürcher Bauern
verband mit dem Projekt «Heimisch» 

den Konsumenten überbringen möch
te, was der Maschinenring für eine 
Funktion hat oder welche Regionalla
bels erhältlich sind: Auf einer Doppel
seite werden diese und weitere The
men rund um die Landwirtschaft er
klärt und beschrieben. 

Den Flyer breit streuen
Der neue Flyer «Voll Leben» soll zu den 
Konsumenten. Einerseits wird der ZBV 
den Flyer breit streuen, andererseits 
erhalten die Zürcher Bauernfamilien 
die Gelegenheit, den Flyer aufzulegen – 
beispielsweise im eigenen Hoflädeli. 
Durch den Flyer wird in erster Linie 
Wissen über die Zürcher Landwirtschaft 
vermittelt. Bei Fragen können sich die 
Konsumenten direkt an die Bauernfa
milien wenden. Auch dies steigert das 
Vertrauen und Verständnis für einan
der. 

Die passende Website
Gleichzeitig ist eine Website über die 
Zürcher Landwirtschaft in der Umset
zung. Diese lehnt sich an den Flyer an 
und bietet weitere interessante Infor
mationen. Die Bevölkerung soll sich so 
auch online optimal über die heimi
sche Landwirtschaft informieren kön
nen. Die Website wird im Frühling 
2017 aufgeschaltet.

Der ZBV freut sich, die Bevölkerung 
zukünftig mit diesen zwei neuen Kom
munikationsmitteln bedienen zu dür
fen. Sobald die Broschüre erhältlich 
und die Website online verfügbar ist, 
werden wir Sie gerne im «Zürcher Bau
er» informieren. Sie dürfen gespannt 
sein. n DSC

Landschaftsqualitäts-Projekte: Anpassungen 2017

Neue Mindestanforderungen

Da sich im Zuge der Kontrollen 2016 
herausgestellt hat, dass die Vorgaben 
bei der Massnahme ZH38 «Neupflan-
zung Bäume» bei den Feldbäumen 
nicht immer zum gewünschten Ergeb- 
nis geführt haben, mussten diese für 
das Jahr 2017 überarbeitet werden. 

So ist man bei der Berechnung der 
Massnahme von einem Pflanzkapital 
von rund 160 Franken/Baum ausgegan
gen. 

Es hat sich aber herausgestellt, dass 
mit den Anforderungen 2016 auch 
Pflanzkapital von unter 5 Franken ein
gesetzt wurde, was nicht den beabsich
tigten landschaftlichen Effekt hat. 
Neu wird die Massnahme deshalb wie 
folgt für Feldbäume präzisiert:
 – Stammumfang Brusthöhe:  

mind. 10 cm oder  
Baumhöhe: mind. 3 m

 – 50 Bäume / Projektperiode
 – Mindestens 30 m Abstand zu 

 Hecken / Wald
 – 300.– / Baum

 – Werden mehr als 10 Bäume ge
pflanzt, muss eine Quittung beim 
Kanton eingereicht werden.

Bäume, die ab 2017 für die Neupflan
zung angemeldet werden, müssen neu 
diesen Kriterien entsprechen. Die Kri
terien zu Stammumfang und Mindest
höhe gelten ab 2017 auch für die Pfle
gemassnahmen ZH33, ZH35 und ZH36. 
Die Hochstammobstbäume sind von 
den Anpassungen nicht betroffen.

ZH6: Angepasste Kontrollkriterien
Per 2017 ebenfalls angepasst werden, 
musste die Massnahme ZH6 (Frucht
folge mit blühenden Zwischen und 
Gründüngungskulturen), da sich 2016 
herausgestellt hat, dass dieses Krite
rium schlecht kontrollierbar ist und 
zu einem grossen administrativen Auf
wand aller Beteiligten führte. Mit der 
neuen Regelung muss die Kultur bis 
spätesten 15.8. gesät sein. Andernfalls 
meldet der/die LandwirtIn beim Team 
Direktzahlungen die Massnahme für 
das laufende Jahr ab. n Rahel Tommasini   

Amt für Landschaft und Natur, Kanton Zürich

Demnächst erscheint der neue Flyer «Voll Leben». Bild: ZBV
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Rückblick auf einen Kurs  

Einmal jährlich informiert der Zürcher Bauern
verband über die Aktualitäten rund um die 
Pferdehaltung im Kanton Zürich. Zahlreiche 
Interessierte nahmen am Mittwoch am Kurs 
«Pensionspferdehaltung in der Landwirtschafts
zone» beim ZBV teil. Anpassungen durch die 
aktuelle Agrarpolitik, Neuerungen rund um 
das Raumplanungsgesetz und weitere fachli
che Themen betreffend Pferdehaltung wur
den behandelt. 

Der Kurs bezieht sich auf die Praxis und 
bietet jeweils auch Platz für individuelle Fra
gen der Teilnehmenden. Ein kurzes Interview 
mit zwei Kursteilnehmenden.

Warum haben Sie sich für diesen Kurs 
angemeldet?
Wir nehmen bereits zum dritten Mal an die
sem Kurs teil. Es ist uns wichtig, auf dem ak
tuellen Stand zu bleiben.

Was können Sie vom Kurs  
mitnehmen?
Bereits früher haben wir wertvolle Informatio
nen betreffend einen Reitplatz erhalten. Wir 
besitzen den Pferdestall seit 2009. Die Ent
wicklung des Betriebes ist ein rollender Pro
zess. 

Diverse Punkte konnten wir bereits in die 
Planung verknüpfen.

Welche Themen rund um die 
Pferdehaltung beschäftigen Sie aktuell?
Unser Ziel ist es, den Betrieb in Zukunft zu op
timieren. n DSC

 

Fleur und Andreas Seiler

Ort: Schlieren
Anzahl Pferde: 18
Website: www.berghofranch.ch
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Zürcher Bauernverband n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n www.zbv.ch
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