
 

Rund 17’000 Personen waren unterwegs «vo puur zu puur»  
 
Herzlich willkommen bei den Zürcher Bauernfamilien 
 
Wenn die Zürcher Bauernfamilien ihre Türen öffnen, dann ist «vo puur zu puur».  
Die beliebte Veranstaltung fand am Sonntag, 19. September 2021 bereits zum elften Mal statt.  
Sieben landwirtschaftliche Betriebe durften zahlreiche interessierte Personen auf ihren Höfen begrüssen.  
 
Vormittag Sommerlich, am Nachmittag leicht regnerisch, fanden etwas weniger als im Rekordjahr  
aber dennoch viele Besucher den Weg auf die Höfe, ein erfolgreicher Tag für «vo puur zu puur».  
Den Auftakt zur diesjährigen Ausgabe der Veranstaltung bildete ein gut besuchter Gottesdienst auf dem 
Stall Höfli.  
 
Einmal selber Gemüse ernten, das Kinderkonzert von Bruno Hächler besuchen oder die heimischen 
Produkte an den Marktständen entdecken: Die sieben Landwirtschaftsbetriebe mit ihren insgesamt acht 
Standorten haben keine Mühen gescheut und in den vergangenen Monaten ein abwechslungsreiches 
Programm für Klein und Gross vorbereitet. «Wir haben uns viel vom heutigen Tag erhofft und sind 
durchaus positiv überrascht», resümiert Familie Weidmann.  
Aufgrund des unsicheren Wetters sind zahlreiche Gäste mit dem Auto angereist. Auch der kostenlose 
Shuttlebus wurde rege genutzt. Für einmal waren jedoch weniger Besucher mit dem Fahrrad oder zu Fuss 
unterwegs. 
 
Pressekonferenz auf dem Stall Höfli 
Am Nachmittag begrüsste Ferdi Hodel, Geschäftsführer des Zürcher Bauernverbands und Veranstalter,  
die Gäste zur Pressekonferenz. Das Zürcher Weinland sei für Landwirtschaft prädestiniert, hier herrschen 
aussergewöhnlich gute Bedingungen und nahezu alles gedeihe hier prächtig. Diese Vielfalt wolle man mit 
der Öffentlichkeit teilen. Die Veranstaltung finde jedes Jahr in einem anderen landwirtschaftlichen Bezirk 
statt und dies immer am Eidg. Bet-, Dank- und Busstag. Die Betriebe, welche heute ihre Tore für die 
Bevölkerung öffnen, zeigen die reale Welt der Schweizer Landwirtschaft. 
 
Im Anschluss referierte Ernst Stocker, Regierungsrat und Finanzdirektor des Kantons Zürich. Die 
Landwirtschaft stehe in der Öffentlichkeit und könne sich nicht verstecken. Veranstaltungen wie diese seien 
immens wichtig! Wichtig fürs Vertrauen und das sei ein rares Gut. Die Landwirtschaft habe überdies auch 
wirtschaftlich eine hohe Bedeutung für den Kanton Zürich, denn sie macht diesen Ort mit der 
Landschaftspflege so attraktiv und lebenswert. Von ihr würden alle profitieren.  
 
 «Wir haben uns als Familie für diese Veranstaltung viel vorgenommen. Die Vorbereitungen haben uns 
immer mit Stolz erfüllt. Wir sind überwältigt wie viele uns heute besuchen und sind glücklich, dass unser 
Aufwand belohnt wird.» hält Hans Weidmann fest. Unser Hof wird auch sonst von der ganzen Familie 
getragen, jeder hat seine Aufgabe und wir arbeiten jeden Tag mit Freude und Herzblut. Wir ernten jährlich 
viele Tonnen Futtermittel und Nahrungsmittel, was sich jedoch nicht in Gewicht messen lässt sind die 
Unmengen an Glückshormonen welche wir produzieren. Dieses wunderschöne Gebiet zum Reiten, zaubert 
unseren Pensionären stets ein Lächeln ins Gesicht.  
 
 



 

 
Danke an die Bauernfamilien 
Jedes Jahr engagieren sich verschiedene Bauernfamilien mit viel Herzblut für «vo puur zu puur».  
Während fast einem Jahr bereiten sie die Veranstaltung bis ins Detail vor, um so der Bevölkerung einen 
einmaligen Tag auf dem Bauernhof zu bieten. Dieser grossartige Einsatz wurde heute mit  
interessanten Begegnungen, persönlichen Gesprächen und fröhlichen Gästen belohnt.  
Der Zürcher Bauernverband bedankt sich an dieser Stelle herzlich bei allen, die zur diesjährigen 
Erfolgsveranstaltung beigetragen haben. 
 
Im kommenden Jahr ist die Veranstaltung «vo puur zu puur» am Sonntag, 18. September 2022,  
zu Gast im Bezirk Affoltern. 
 
 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen gerne Ferdi Hodel, Geschäftsführer ZBV, 
zur Verfügung: Telefon 079 454 63 89, hodel@zbv.ch 
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Familie Weidmann mit Regierungsrat Ernst Stocker. (v.l.: Robin, Brigitte, Hans, Ernst Stocker, Luisa und Corinne) Bild: ZBV 
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Aktionstag – Frischen Süssmost gab es auf jedem Betrieb // Bild: ZBV 
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Aktionstag – Frischen Süssmost gab es auf jedem Betrieb // Bild: ZBV 
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Diverse Attraktionen für Kinder. Holzwerkstatt auf dem «martella-hof» // Bild: ZBV 
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«Buure-Märt» auf dem Stall Höfli, Marthalen // Bild: ZBV 
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