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Pressemitteilung

Regionaler Bauerntag, Züribiet-Schaffuuse,
Strickhof-Wülflingen
Am Sonntag, 8. März 2020, findet
der nächste Regionale Bauerntag
unter dem Motto «Mir händ no Hoffnig» statt. Das Programm beginnt um
09.45 Uhr und dauert bis 16.00 Uhr.
Bäuerinnen und Bauern sind eingeladen, sich mit den heutigen Herausfor
derungen der Bauernfamilien auseinanderzusetzen. Statt zu resignieren,
werden Wege aufgezeigt, wie Gott
im Alltag weiterhilft und eine neue
Sicht geben kann.

In einem abwechslungsreichen Pro
gramm werden Bäuerinnen und Bau
ern über ihre vielseitigen Erfahrungen
mit Gott im Bauernalltag berichten. In
verschiedenen Inputs geben Referen
ten interessante Gedankenanstösse wei
ter. In allem geht es um Hoffnung, in
der von vielen Gewitterwolken gepräg
ten jetzigen Situation in der Landwirt
schaft.
Michael Welz, Landwirt und alt Kan
tonsrat, spricht über «Hoffnung im
grossen Spannungsfeld». Es ist ein The
ma, welches uns alle in Familie, Beruf
und Alltag betrifft.
Martin Hübscher, Kantonsrat, nimmt
das Thema auf «Unsere Hoffnung in Po
litik und Öffentlichkeit». Er wird sehr
aktuelle Fragen der Landwirtschaft an
sprechen.

Natalie und Marius am
zweiten Kurstag
Das Angebot «Puureplan» umfasst
zwei Kurstage, welche die Grundlage
legen, einen Businessplan für eine
Projektidee zu formulieren.

Bereits zum wiederholten Mal findet der regionale Bauerntag in Wülflingen statt. Bild: zVg

Es werden auch junge Bauern und
Bäuerinnen zu Wort kommen, unter
anderem gibt es eine Gesprächsrunde
mit Hansueli Graf, Kantonsrat, Ober
hallau.
Gerade die junge Generation wird
dabei zeigen, dass sie in der heutigen
Zeit mutig vorangehen kann.
Das Programm startet mit Musik und
gemeinsamem Singen zur Ehre Gottes.
Die Anwesenden sollen an diesem
Tag ermutigt und gestärkt werden und
mit neuem Weitblick in die Zukunft
schauen können.

Wir glauben, dass im Bereich der
Versorgung die Bauernfamilien weiter
hin lebenswichtige Aufgaben für unser
Land und die Bevölkerung wahrnehmen
werden. In den grossen Herausforde
rungen des Alltages benötigen wir ein
festes Fundament.
Zu diesem sehr vielseitigen Tag sind
Bäuerinnen, Bauern, Bauernfamilien
und Freunde der Landwirtschaft ganz
herzlich eingeladen.
Unter www.bauernkonferenz.ch
sind die Detailprogramme aufgeschal
tet. n Alois Burger/Maja Bieri

Winter-Kolloquium des ALN

Natalie und Marius hatten am Vor
abend noch lange diskutiert und sich
zudem auf diesen zweiten Tag des Kur
ses vorbereitet. Am Kurs selbst stellte
sich Marius der Herausforderung, allen
Kursteilnehmern ihre neue Idee vorzu
stellen. Vorhergehend wurde unter al
len Teilnehmern des Kurses die Ver
traulichkeit der Ideen (da kann ja jeder
meine Idee kopieren) diskutiert. Alle
kamen zum Schluss, dass der Vorteil,
sich im Präsentieren zu üben, im Vor
dergrund steht. Die Präsentation von
Marius war glanzvoll und eher durch
zogen mit äh’s und anderen Füllwör
tern. Marius erfuhr daraufhin auf eine
positive und veranschaulichende Art,
welche Elemente und Inhalte seines
Auftritts verbessert werden könnten.
Natalie beruhigte Marius in der Pause,

… Fortsetzung folgt …

Das Mittelheft

Im Heft thematisieren wir unter ande
rem Personenschutz, Wirkungsspekt
rum, Grundwasserschutz, Oberflächen
gewässerschutz wie Abschwemm oder
Driftauflagen und zeigen auf, welche
Mittel eine Sonderbewilligung erfor
dern und warum Ansäuern der Spritz
brühe bei gewissen Mitteln nötig ist,
bei andern nicht.
Bestellen Sie noch heute das Mittel
heft 2020.
Landwirte im Kanton Zürich erhal
ten ein Mittelheft gratis. Lösen Sie ein
Dauerabo. Die Broschüre wird dann
jährlich Mitte Februar zugestellt. Das

Unter dem Titel «Und täglich grüsst
der Biber» hat Christoph Angst der
Biberfachstelle Schweiz am Donnerstag, 13. Februar 2020 ein Referat
gehalten. In diesem Vortrag konnte
allerhand Wissenswertes über den
Biber erfahren werden.

dass ein solcher Auftritt nicht einfach
sei und er doch seine Präsentation recht
gut gemacht habe. Es erfolgte eine in
tensive Diskussion über zwei Strate
gieanalysen, welche allen Teilnehmen
den einen guten Eindruck über die
Fragen und Inhalte zur Überarbeitung
ihrer Businesspläne vermittelte. Eine
Plan-Erfolgsrechnung habe schon einen
abschreckenden Namen fand Natalie,
konnte allerdings im Laufe des Nach
mittags feststellen, dass sie hier ein
recht eingefahrenes Vorurteil gegen
über Buchhaltung und Zahlen hat. Wie
der zu Hause macht sie sich intensiv
daran, eine detaillierte Erfolgsrechnung
zu erstellen.
Marius ist richtig überrascht und
selbst total motiviert, den Businessplan
mit ein paar Stunden Büroarbeit ab
zuschliessen und dann auch dem Ex
pertenausschuss von Innovativi Puure
einzureichen. Der nächste Puureplan
Kurs findet am 23. und 30. März statt.
n Claude Gerwig

Mitteilung der Fachstelle Pflanzenschutz

Das Mittelheft ist eine wichtige
Beratungsunterlage. Es gehört
auf jeden Betrieb, der Pflanzen
schutzmittel einsetzt.

Und täglich grüsst der Biber

Beim europäischen Biber (Castor fiber)
handelt es sich um das grösste einhei
mische Nagetier. Sie leben in Familien,
bestehend aus Elterntieren und 2 Ge
nerationen von Jungtieren. Eine Biber
familie umfasst durchschnittlich 5 Tie
re. Jede Familie besitzt ein Revier, wel
ches markiert und gegen andere Biber
verteidigt wird. Die Reviergrösse um
fasst 1 bis mehrere Kilometer. Das Ver
breitungsgebiet des europäischen Bi
bers war früher viel grösser als heute.
Durch die Bejagung durch den Men
schen haben sich die Biberbestände
drastisch verkleinert und die Biber sind
in einigen Ländern ausgerottet wor
den, so auch in der Schweiz, wo er ca.
um 1800 verschwand. Der Biber wurde
vor allem wegen seines Fleisches, dem
wertvollen Fell und dem Castoreum,
einem Drüsensekret mit dem er sein
Revier markiert, gejagt. Seit 1962 ist
der Biber in der Schweiz bundesrecht
lich geschützt. Auch die Biberbauten
sind seit damals geschützt, deshalb
braucht es eine kantonale Verfügung,
um Massnahmen an Biberbauten vor
zunehmen.
Im Jahr 1956 erfolgten die ersten
Aussetzungen und bis 1977 wurden ins
gesamt 141 Biber aus Frankreich, Nor
wegen und Russland an Schweizer Ge

«Innovativi Puure»: Fortsetzung der Geschichte von
Natalie und Marius

Fachstellen Pflanzenschutz
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Mittelheft bestellen sie bitte online
unter: www.strickhof.ch.
n Markus Hochstrasser, Fachstelle Pflanzenschutz

Information für Kartoffelproduzenten

Der Biber kann im Kanton Zürich wieder vermehrt beobachtet werden. Bild: Pixabay

wässern ausgesetzt. Heute haben sich
die Biberbestände in der Schweiz er
holt. Die Biber sind nicht mehr auf der
Roten Liste, bleiben aber weiterhin ge
schützt. Bei der letzten Zählung im
Jahr 2017 wurden im Kanton Zürich
394 Tiere in 106 Revieren festgestellt,
schweizweit sind es ca. 3500 Tiere.
Die Ausbreitung des Bibers führt
immer wieder zu Konflikten, vor allen
wegen seiner Bautätigkeit. Biberdäm
me können zu Überflutungen oder das
Graben von Erdbauten kann zu Be
schädigungen von angrenzenden In
frastrukturanlagen führen. Zusätzlich
werden auch landwirtschaftliche Kul
turen als Nahrungsmittel genutzt, was
zu Ertragseinbussen führt. Kommt es
zu einem Konflikt mit einem Biber

können verschiedene Massnahmen er
griffen werden. Zum Schutz von Kul
turen können Elektrozäune eingesetzt
werden, auch können einzelne Bäume
vor Frassschäden geschützt werden. In
Zusammenarbeit mit der kantonalen
Biberfachstelle werden die geeigneten
Massnahmen festgelegt, um den Kon
flikt zu entschärfen. Schäden an land
wirtschaftlichen Kulturen werden
grundsätzlich entschädigt. Schäden an
Infrastrukturanlagen werden heute
nicht entschädigt.
Die Wiederherstellungskosten müs
sen durch den Eigentümer getragen
werden. Mit dem neuen Jagdgesetz sol
len auch Infrastrukturschäden durch
den Bund entschädigt werden.
n Jasmin Wiederkehr

Drahtwurmbekämpfung
Das BLW hat per Allgemeinverfügung
das biologische Produkt Attracap von
Omya für eine beschränkte Anzahl
Hektaren bewilligt.
Attracap besteht aus Kapseln, welche
aus Hefezellen (Lockstoff) und dem im
Boden natürlich vorkommenden Pilz
Metarhizium brunneum bestehen. Sie
werden mit einem Granulatstreuer aus
gebracht.
Die Aufwandmenge beträgt 30 kg/ha
und kostet 19.60 pro kg. Bestellung
bitte bis 10. März 2020, direkt bei der
Firma Omya, 062 789 23 36. Lieferung
ist ab 1. April möglich.
Für die Anwendung von Attracap im
Biolandbau oder für Ephosin im konv.
Anbau ist eine Sonderbewilligung not
wendig.

Alle notwendigen Unterlagen finden
Sie ebenfalls auf www.strickhof.ch >
Fachwissen > Pflanzenschutz > Schäd
linge im Feldbau.
n Markus Hochstrasser, Fachstelle Pflanzenschutz

Attracap Granulat-Kapseln. Bild:Omya

