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Wenn in der Landwirtschaft ein neues Gebäude  
erstellt, umgebaut oder umgenutzt werden soll,  
kommt das RPG zum Zug. Wir beraten bei Bauvorhaben 
und Fragen zum Bauen ausserhalb der Bauzone.

Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns unter  
Tel. 044 217 77 33 oder beratung@zbv.ch.

Haben Sie Fragen rund um das Bauen?

Der ZBV Beratungsdienst berät Sie rund um: 
Betriebsplanung/-konzepte • Boden- & Pachtrecht  
Ehe- und Erbrecht • Schätzungen & Bewertungen 
Finanzierung und Tragbarkeit • usw.

Michael Teutsch

GANZHEITLICH
Meine landwirtschaftliche Versicherungsberatung.

Wir beraten Sie kompetent!
Zürcher Bauernverband 
Lagerstrasse 14 |8600 Dübendorf
044 217 77 55/50|www.zbv.ch

Information der Agrisano

Gefahren beim Pflücken beachten

Bald schon beginnt die Ernte von 
ersten Baumfrüchten wie Kirschen. 
Beim Pflücken ist das Risiko von 
Stürzen nicht zu unterschätzen.

Bereits ab einer Höhe von drei bis fünf 
Metern ist das Risiko gross, dass der 
Aufprall mit dem Kopf zuerst erfolgt. 
Das kann zu Invalidität oder gar zum 
Tod führen. Bei Stürzen von der Leiter 
erfolgt der Aufprall aber auch oft auf 
den Rücken, was ebenfalls schwerste 
Verletzungen wie Querschnittslähmun
gen zur Folge haben kann.

Oberste Regel beim Obstpflücken ist 
gemäss der Beratungsstelle für Unfall

verhütung (BUL), dass die Leiter in ein
wandfreiem Zustand ist, richtig am 
Baum angestellt und im Boden veran
kert wird. Vor jeder Saison sollten die 
Leitern und insbesondere die Sprossen 
überprüft und nur an vertrauenswür
dige Äste angestellt werden. Metallene 
Spitzen verhindern, dass sich die Lei
ter dreht, ansonsten müssen die Füsse 
eingegraben werden. Oben sind Leitern 
mit Klemmgurten, Stricken oder ande
ren geeigneten Hilfsmitteln festzubin
den. Zum Pflücken sollte Pflückgeschirr 
verwendet werden, das am Körper oder 
an der Leiter festgebunden werden 
kann. Der Obstpflückgurt, den die BUL 
vertreibt, hat eine Halterung für das 
Pflückgeschirr und wird mit zwei Schlau

fen an beiden Holmen über einer Spros
se befestigt. So lässt es sich einfach 
und schnell pflücken. Zudem ist festes 
Schuhwerk wichtig. Noch wichtiger ist 
aber das richtige Verhalten auf der Lei
ter: nicht zu weit hinauslehnen und 
Pausen machen, besonders bei heissem 
Wetter.

Eine Taggeldversicherung und eine 
Risikovorsorge für Invalidität und To
desfall helfen, zumindest die finanzi
ellen Folgen eines Unfalls zu mildern. 
Die Berater der landwirtschaftlichen 
Versicherungsberatungsstellen, die den 
kantonalen Bauernverbänden angeglie
dert sind, oder der Beratungsdienst der 
Agrisano in Brugg beraten Sie gerne.
n Christian Scharpf, Geschäftsleiter Agrisano

Aktuelles aus dem SBV

Notiz der Woche

Nach langer Ungewissheit ist die 
Katze endlich aus dem Sack: Die 
Initiative zur Massentierhaltungs-
initiative kommt am 25. September 
2022 vors Volk. 

Da an jenem Wochenende über zahl
reiche weitere Vorlagen abgestimmt wer
den wird, ist ein grosser Effort nötig, 
um dennoch ein klares NEIN zu erzie

len. Und dies gilt für die ganze Land
wirtschaft, denn die Initiative betrifft 
nicht nur Tierhalter. 

Darum jetzt: Fahnen aufhängen, Kle
ber anbringen und vor allem im direk
ten Umfeld aufklären. 

Das Schweizer Tierschutzgesetz ist 
heute schon das strengste der Welt und 
Vorgaben für Höchsttierbestände ha
ben wir bereits. Deshalb ist die Initiati
ve unnötig.
n SBV

Diverses
Zürcher Bauernverband n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 044 217 77 33 n www.zbv.ch

Versicherungstipp: Krankheitsabsenzen 
von Angestellten?
Ist Ihr Angestellter während mindestens 8 Tagen in Folge arbeitsunfähig, so melden Sie dies 
umgehend der Globalversicherung. Krankheitsabsenzen von mehr als 8 Tagen werden für 
die Bemessung und Erfüllung der Wartefrist kumuliert. In der Regel wurde eine Wartefrist 
von 30 Tagen vereinbart. Das ZBV-Versicherungsteam steht Ihnen für weitere Fragen gerne 
zur Verfügung. n ZBV Versicherungen

 

Leserfoto 

Hansruedi Roth aus Embrach fotografierte dieses stimmungsvolle Regenwetterbild.  
Herzlichen Dank für die Einsendung dieses Bildes.
Senden auch Sie Ihr Lieblingsfoto an: leserfoto@zbv.ch 
Die schönsten Impressionen werden an dieser Stelle veröffentlicht.
 

Ein ZBV-Mitglied stellt sich vor 

Kurzes Betriebsporträt:
Nachdem mein Vater, unser Lehrling und ich 
morgens erfolgreich unsere Betten verlassen 
haben, sorgen wir in den 16 Einzelboxen un-
serer Pensionspferde für Ordnung und Zufrie-
denheit. Die 18 Mutterkühe fressen gierig Gras-
silage und Heu, welches wir auf den 14 Hek-
taren Wiesen und Weiden produzieren. Mit 
vollem Elan fräsen und spalten wir an frischen 
Wintertagen Chemineeholz, um die Bevölke-
rung in unserer Region zuverlässig mit war-
men, CO2-neutralen Ofenbänklis versorgen zu 
können. Um diese Holzversorgung sicherzu-
stellen, fällen wir die Bäume im Winter am 
liebsten gleich selbst. Wenn sämtliche Che-
minees mit Holz versorgt sind, heize ich mit 
Freude mein Öfeli in der Werkstatt ein, tüftle 
an neuen Maschinen oder mache die beste-
henden wieder zwäg. Meine 8 Hektaren Lieb-
lingsdisziplin im Sommer, der Ackerbau, be-
inhaltet Mais, Weizen, Raps und Gerste. Ak-
tuell versuche ich mich da mit einem Herbi-
zidverzicht im Weizen und dem Mohnanbau. 
Den Raps trocknen, reinigen und lagern wir 
nach der Ernte bei uns ein und verölen die-
sen übers ganze Jahr verteilt zu einem kalt-
gepressten Rapsöl. Falls der Mohnanbau doch 
dann irgendwann mal noch klappen sollte, er-
weitern wir unser Öl-Sortiment mit diesem. 

Warum sind Sie Bauer geworden?
Ich bekam die Chance, einen soliden, breit ab-
gestützten, wunderschön gelegenen Hof von 

meinen Eltern übernehmen zu dürfen. Einen 
solchen Betrieb weiterzubringen, zu entwickeln, 
selbstständig zu entscheiden, wohin man in 
Zukunft will, das klang für mich saumässig gut. 

In welche Richtung wird sich Ihr Betrieb 
zukünftig entwickeln?
Die Nutztierhaltung wird sich auf dem aktu-
ellen Niveau einpendeln, gefragt ist hier eine 
einfache kostensparende Haltung mit Futter 
aus Wiesland, welches nicht anders genutzt 
werden kann. Der Ackerbau nimmt an Viel-
falt und Bedeutung zu. In den Betriebszwei-
gen Rapsöl und Chemineeholz sehe ich noch 
grosses Potenzial.

Welches wird die nächste grössere 
Investition auf Ihrem Betrieb sein?  
Und warum?

Die Bewilligung der Rundbogenhalle läuft bald 
aus und kann nicht erneuert werden, des-
halb wird diese durch eine feste Baute er-
setzt. Wenn alles klappt, reserviere ich mir 
darin ein Abteil für eine neue, tolle Werkstatt. 

Worin liegen die Stärken Ihres  
Betriebes?
In kaum einem Betriebszweig wurde sehr viel 
Kapital gebunden, der Betrieb bleibt flexibel 
und rasch anpassungsfähig für neue Ideen.

Seit wie vielen Generationen wird der 
Hof von Ihrer Familie geführt?
Der Bau der Autobahn A3 zerteilte die Lände-
reien meiner Grossmutter. Sozusagen der 
Startschuss vom Gulmenhof, welchen mein 
Grossvater unterhalb der Autobahn baute. 
Ich bin nun die 3. Generation. n

 

Stefan Höhn
Alter:  28 Jahre
Ort:  Wädenswil 
Zivilstand: Ledig 
Beruf: Landwirt / Landmaschinen- 
 mechaniker
Hobbys:  Töfffahren / Biken

«Ich bin dankbar für jeden 
Tag, den ich auf dieser 
Welt geniessen darf.»
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