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GV landwirtschaftlicher Bezirksverein Pfäffikon

Gewässerschutzkontrollen beschäftigen
die Bauern
An der Generalversammlung des
landwirtschaftlichen Bezirksvereins
Pfäffikon in Hittnau zeigte Kurt Näf
auf, was bei der Erweiterung der
Kontrollen rund um den Gewässerschutz geachtet werden muss.

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

Der Businessplan von Natalie
und Marius ist fertig gestellt
Das Angebot «Puureplan» umfasst
zwei Kurstage, um einen Businessplan für eine Projektidee zu erstellen.
Wird dieser Plan eingereicht, kann
ein Coaching beantragt werden.

Die neuen Vorgaben betreffend den Ge
Marius hat den Businessplan nun bei
wässerschutzkontrollen auf den Be
«Innovativi Puure» eingereicht. Natalie
trieben beschäftigen die Bauern, wie
und er hatten noch ein paar Auseinan
dersetzungen, wie nun das Angebot von
der Grossaufmarsch am vergangenen
Events und Schule auf dem Bauernhof
Montagabend in Hittnau zeigte. Dabei
(SchuB) tatsächlich aussehen soll. Ins
wagte sich Kurt Näf in seiner Funktion
besondere zeigte sich Natalie besorgt
als Kontrollstellenleiter bei der Agro
control quasi in die Höhle des Löwen,
darüber, dass dann alle Arbeit an Ihr
welcher den fachlichen Teil der dies
hängen bleiben würde. Doch als Mari
jährigen Generalversammlung des land
us begann Pläne für den Betriebsab
lauf und seine Einsätze zu formulie
wirtschaftlichen Bezirksvereins bestritt. Miststöcke dieser Art wie hier im Berner Oberland werden im Kanton Zürich nicht mehr toleriert.
ren, war sie dann doch einverstanden,
«Bis anhin ist in den einzelnen Kanto Bild: Romü
nen der Gewässerschutz unterschied
mehr Verantwortung zu übernehmen.
lich kontrolliert worden», hielt Nef wässerschutz im Kanton Zürich vom Laufhof richtig erfolgen. Grundsätz
einleitend fest. Die erweiterten Kont AWEL, welches auf dem Internet ein lich ist auf Aufstellen von Kälberiglus
rollpunkte umfassen neu die Bereiche sehbar ist.
auf einem dichten Platz mit Ablauf in Medienmitteilung
Lagerung Pflanzenschutzmittel, Dün
Dafür ist ein umfassender Hofent die Güllengrube erlaubt. Zugleich dür
ger, Diesel und weitere wassergefähr wässerungsplan nötig, welcher die Ar fen solche auf einem unbefestigten,
dete Stoffe und Flüssigkeiten. Zudem beit auf dem Hof wie auch bei den Kon bewachsenen Boden aufgestellt wer
den, wenn der Standort alle drei Mona
werden auch diffuse Nährstoff- und trollen erleichtert.
Pflanzenschutzmitteleinträge einer Kon
te verstellt wird.
trolle unterworfen. Bezüglich dem bau Augenmerk auf mehr Details
Neue Vorgaben müssen auch bei der
lichen Gewässerschutz und Entwässe Konkret werden bei Kontrollen mehr Lagerung von Pflanzenschutzmitteln Flora des Kantons Zürich: Auf den
rung auf dem Hofareal erfolgen die Kon Details kontrolliert. Dazu gehört die sowie Treib- und Schmierstoffen sowie Spuren der Biodiversität.
trollen im bisherigen Rahmen. Grund Mistlagerung neben den Lagerflächen. Fetten und allerlei Ölen erfüllt werden.
sätzlich hielt er aber fest, dass es keine «Grundsätzlich darf aber Mist abge auslaufende Flüssigkeiten müssen da
deckt und auf düngbaren und undrai bei aufgefangen werden können. Der Nach fast zehnjähriger Entstehungszeit
sehr groben Änderungen gibt.
Doch es gibt auch einen Kontrollauf nierten Flächen zwischengelagert wer Abstellplatz für Pflanzenschutzgeräte liegt das umfassende Werk «Flora des
schub für vier Bereiche, weil niemand den, wenn die verschiedenen Vorga muss gedeckt sein.
Kantons Zürich» vor: Die einzigartige
offiziell eigentlich weiss, wie diese ben erfüllt sind. Dabei ist ein Abstand
Auch bei der Weidehaltung werden Spurensuche zeigt auf, was im Kanton
neuen Vorschriften überhaupt umge von 10 m zu einem Gewässer einzuhal gewisse Ansprüche gestellt. Vegeta Zürich alles «blüht». Das schwerge
setzt, respektive kontrolliert werden ten und es darf kein Mistwasser sicht tionsfreie Weideeingänge werden nur wichtige, über tausendseitige Buch stellt
können. Dazu gehören gemäss Näf der bar sein», so Näf. Zudem ist es Verbo noch in einem beschränkten Radius die einstige und aktuelle Vielfalt der
Umschlag, Waschplatz und Gülleent ten Geflügelmist zu lagern. Von einem toleriert, stationäre Fress- und Tränke Farn- und Blütenpflanzen im Kanton
nahmeplatz auf dem Hof. Auch bezüg sehr heiklen Bereich sprach Näf be bereich müssen befestigt sein und es Zürich mit Texten, Bildern und Ver
lich dem Platz für das Befüllen und die züglich der Lagerung von Siloballen. darf gemäss Näf auch keine übermäs breitungskarten zu 1757 Pflanzenarten
Reinigung der Spritz- und Sprühgeräte Dabei gilt grundsätzlich zu beachten, sige lokale Anhäufung von Exkremen vor. Rund 250 ehrenamtliche BotanikBegeisterte haben im Rahmen eines
auf dem Betriebsareal sind noch unge dass keine saftenden Siloballen auf of ten geben.
klärte Fragen offen. Dasselbe gilt auch fenen Boden gelagert werden dürfen.
Die Fragen während dem Referat und Bürgerwissenschaft-Projekts der Zür
für den Betankungsplatz sowie die Ent Eine korrekte Lagerung auf der Wiese am Schluss zeigten, dass unter den Bau cherischen Botanischen Gesellschaft
wässerungs-, Einlauf- und Kontroll ist aber weiterhin zugelassen. Zugleich ern noch vieles offen oder auch nicht (ZBG) sowohl Feld- als auch Herbarschächte zu eingedolten Gewässern auf rief er in Erinnerung, dass beispiels ganz klar ist.
und Literaturdaten akribisch zusam
dem gesamten Betriebsareal. «Was nicht weise Sammelschächte bei Siloanlagen
Insbesondere dort, wo einzelne Ab mengetragen und neue Pflanzenfotos
geregelt ist, kann auch nicht kontrol regelmässig auf ihr Funktionsfähig läufe innerhalb der Kontrollpunkte in erstellt.
liert werden», so Näfs Botschaft. Ge keit kontrolliert werden müssen. Lauf terpretiert werden müssen. Zugleich
Von 2011 bis 2019 arbeiteten 250
wässerschutzkontrollen werden im höfe für Pferde mit undichtem Belag zeigte sich, dass auch ein gewisses Un Laien und Fachleute ehrenamtlich an
Turnus zusammen mit der ÖLN- und sind nur noch mit Auflagen erlaubt. behagen betreffend dem Kontrollablauf, der systematischen Erhebung der wild
Winterkontrolle ausgeführt. Diese ba Zugleich muss auch der Abfluss des Erfassung und Abschluss vorhanden wachsenden Pflanzenarten im Kanton.
sieren auf dem Kontrollhandbuch Ge Regenwassers von einem befestigten ist. n ROMÜ
Die Resultate dieses «Jahrhundertwerks»
sind als Buch und Webseite verfügbar.
Im Kanton wurden 1757 wildwachsen
de Arten nachgewiesen; das sind 50
Prozent aller in der Schweiz vorkom
menden Arten. Diese werden in detail
Im vergangenen Jahr waren es gerade ein- genutzt werden konnten. Im laufenden Jahr aufzuklären. Abschliessend rief er dazu auf,
lierten Steckbriefen vorgestellt. Syste
mal 27 Teilnehmer, welche an der General- wird auf eine Sommertagung mit Flurbege- dass alle 297 im Bezirk Pfäffikon erfassten
matische und anekdotische Texte mit
versammlung des Bezirksvereins teilgenom- hung verzichtet. Hingegen will man eine ge- Betriebe der Beitragspflicht an den Zürcher
je zwei Fotos ergänzen die Übersicht.
men haben. In diesem Jahr fanden nicht ein- meinsame Fahrt an die nationalen Feldtage Bauernverband nachkommen. «Es gibt leider
Eine Besonderheit sind die Verbrei
mal alle Teilnehmer im Saal Platz und muss- in Köllikon am 12. Juni organisieren. Zudem einige Betriebe, welche nicht oder nun ein
tungskarten, die sowohl aktuelle Fund
ten im Gang die Versammlung mitverfolgen. wird im Bezirk noch ein Betrieb für den Bu- Teil der Beiträge zahlen. Doch nur voll zah
orte seit 2012 als auch historische
Dabei kamen besorgte Worte vom Bezirks- urehöck am 8. Juli gesucht.
lende Mitglieder können von vergünstigten
Fundbelege aus der Zeit vor 1931 fest
vereinspräsident Ueli Kuhn (Bisikon), indem
Dienstleistungen des ZBV profitieren», so
halten und so auf einen Blick die Ent
er auf das aktuelle Umfeld hinwies, wo die Kampf gegen Pflanzeninitiativen
Kuhn.
wicklungsdynamik sichtbar machen.
produzierende Landwirtschaft pauschal und im Fokus
Finanziell weisst die Rechnung bei einem
hart kritisiert wird. «Es ist schmerzhaft, das «In diesem Jahr stehen bei den Aktivitäten Gesamtaufwand von 5500 Franken ein AufVon Wandel, Aussterben und Invasion
der ganze Berufsstand der Landwirtschaft die beiden Abstimmungen rund um den Pflan wandüberschuss von 2000 Franken auf. Auf
Seit Beginn des 20. Jahrhunderts sind
ständig angeprangert wird und die Rolle des zenschutz im Fokus. Doch bereits im Mai der Ertragsseite sind vom ZBV 3450 Franken
ein Viertel aller Arten im Kanton deut
Sündenbocks zu übernehmen hat», sagte müssen wir beim Jagdgesetz unsere Solida- in die Kasse geflossen, während auf der Auflich seltener geworden und 108 Arten
Kuhn. Mit Blick auf die Vereinsarbeit zeigte rität mit der Unterstützung der Bergbauern wandseite unter anderem 1140 Franken für
(6 Prozent) ausgestorben oder verschol
er sich über den guten Erfolg mit grosser Teil- zeigen», so Kuhn. Mit Blick auf die Pflanzen- Plaketten für Viehschauen aufgewendet wer
len. Fast die Hälfte davon sind Acker
nahme an der Flurbegehung erfreut. Zudem schutzinitiativen appellierte Kuhn an die Ver- den. Zudem konnten die Mitglieder und Delebegleitarten, die im Zuge der intensi
konnte mit den letztjährigen Road-Show des sammlung, dass jeder in seinem persönli- gierte direkt von 1500 Franken für die Übervierten Landwirtschaft ihren Lebens
Zürcher Bauernverbandes zum Thema Obst chen Umfeld und Bekanntenkreis das Ge- nahme der Kosten für Getränke und Essen an
raum verloren haben. Seit 1930 sind
neue Möglichkeiten der Kommunikation mit spräch suchen muss, um diese über die bei- Anlässen profitieren.
131 Arten (7 Prozent) neu im Kanton
Live-Schaltungen direkt in die Obstanlagen den Initiativen und ihre verheerenden Folgen n ROMÜ
nachgewiesen. Dreiviertel davon sind
gebietsfremde Pflanzen, 13 davon be

Auf jeden Fall sind sich beide einig,
dass bis zur ersten Durchführung, das
heisst bis zur eigentlichen Bekanntma
chung noch einiges geklärt werden soll.
Natalie und Marius sind nun gespannt
auf diesen Coach und dessen Fragen.
Sie hoffen auch, dass er ihnen helfen
wird, die so vielfältigen Themen zu
ordnen und diese zu einem Ganzen zu
fügen. Marius war noch bei der Einrei
chung etwas unsicher über die Erfolgs
rechnung, da diese aus seiner Sicht
etwas zu positiv ausgefallen war. Aber
auch das will er mit dem Coach bespre
chen. In diesem Punkt erwartet Marius
auch konkrete Hilfe und Unterstüt
zung.
Der nächste Puureplan Kurs findet
am 23. und 30. März statt! Jetzt anmel
den! n Claude Gerwig
… Fortsetzung folgt …

Was blüht denn noch im Züribiet?

Kurze Generalversammlung

finden sich auf der nationalen Schwar
zen Liste oder Watch List der invasiven
Neophyten.
Gebiete mit vielen verschiedenen
und einzigartigen Lebensräumen sind
besonders artenreich. Die nährstoffar
men Trockenwiesen, die unter Schutz
stehenden Kiesgruben und die lichten
Wälder im nördlichen Kantonsteil um
Glattfelden gehören beispielsweise dazu.
Auch in grösseren zusammenhängen
den Moorgebieten wie beim Katzensee
und Pfäffikersee ist die Biodiversität
besonders hoch. Ergänzt wird das Buch
durch eine ausführliche Darstellung
der Naturgeschichte des Kantons und
15 botanische Exkursionen.

Webseite mit Mehrwert
Neben dem Buch ist auch eine ergän
zende Webseite (florazh.ch) entstan
den, auf der alle Steckbriefe, Fotos und
Verbreitungskarten sowie zusätzliche
Fotos kostenlos für die Öffentlichkeit
einsehbar sind. Ein Mehrwert stellt das
Abrufen von Pflanzenarten pro Gemein
de oder in einem bestimmten Quadrat
kilometer dar.
n Martina Räber, Haupt Verlag
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