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

Coaching für Natalie und Marius zur 
Projektorganisation und Realisierung

Mit «Puureplan» wird eine Projekt-
idee in einem Businessplan struktu-
riert. Mit einem weiterführenden 
Coaching wird die formulierte Idee 
kritisch beleuchtet und die Realisie-
rung in einer Projektplanung festge-
halten, die wiederum bei Innovativi 
Puure eingereicht werden kann.

Natalie und Marius entwickeln ihre 
Projektidee immer klarer und konkre
ter. Marius möchte mindestens vier 
Events mit rund 50 Personen im neuen 
Event und Schulungsraum durchfüh
ren. Dazu hat er eine klare Einrich
tungsvorstellung und diese auch in de
tailreichen Skizzen festgehalten. Zu
sammen mit Natalie werden diese Skiz
zen ergänzt, da der Raum auch den 

Ansprüchen für Schule auf dem Bau
ernhof und Kindergeburtstagen genü
gen muss. Auch Natalie ist sich im Kla
ren, wie viele Kindergeburtstage sie 
mindestens durchführen muss, um zu 
rentieren, und wie viele sie maximal 
stemmen kann. Das Angebot der Ge
burtstage ist nun sehr klar formuliert 
und die Texte für die Website stehen 
zu 90 Prozent. Die Grundidee der Schu
le auf dem Bauernhof und deren Inte
gration in den Ablauf konnte in Zu
sammenarbeit mit den Schulleitern 
der umliegenden Gemeindeschulen 
schon ein erstes Mal besprochen wer
den. Dabei ist Natalie auf grosses Inte
resse gestossen. Details zum Ablauf 
und zu einer regelmässigen Nutzung 
des Angebots durch die Schulen müs
sen in den nächsten Wochen durch 
die Schulleiter noch ausgearbeitet wer

den. Natalie und Marius haben mit ih
rem Coach zusammen eine detaillierte 
Projektplanung aufgebaut und dabei 
auch die unterschiedlichen Investiti
onsschritte der Umbau und Einrich
tungsetappen zeitlich festgelegt. Diese 
Projektplanung und den verbesserten 
Businessplan werden die beiden nun 
bei «Innovativi Puure» einreichen, um 
das Angebot des PuureProjekts nut
zen zu können.

Mit diesem finalen Schritt von Na
talie und Marius endet die 10teilige 
Fortsetzungsgeschichte zu «Innovativi 
Puure». Wir wünschen ihnen viel Glück 
bei der Realisierung ihrer Ideen und 
wir freuen uns auf IHRE Idee! (siehe 
www.innovativipuure.ch)

Alle 10 Geschichten können auf der 
Homepage des Zürcher Bauer nachge
lesen werden. n Claude Gerwig

Weitere Mitteilungen
Marco Calzimiglia n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 044 217 77 33 n www.zbv.ch

Pressemitteilung

IMPRESS für höchste Futterqualität

Die Pöttinger Rundballenpresse 
IMPRESS steht für maximale Einsatz-
variabilität: egal ob in nassen oder 
trockenen Verhältnissen, ob im Stroh-, 
Heu- oder Silageeinsatz. 

Die gesteuerte PendelPickup sorgt für 
perfekte Bodenanpassung, sauberes 
Futter und maximale Aufnahmeleis
tung. Der Überkopfrotor LIFTUP der 
Pöttinger Rundballenpresse IMPRESS 
fördert das Futter tangential in die Bal
lenkammer und gewährleistet dadurch 
einen schonenden Futterfluss mit sehr 
geringen Bröckelverlusten. Das ist die 
PöttingerLösung für höchste Futter
qualität.

Das flexible Kurzschnitt-Schneid-
werk «FLEXCUT 32» der IMPRESS mit 
bis zu 32 TWINBLADEWendemessern 
und bewährter Einzelmessersicherung 
sorgt für höchste Futterqualität: 36 mm 

theoretische Schnittlänge über die ge
samte Breite. Dabei gibt es den Kurz
schnitt nicht nur für den Einsatz in Si
lage, sondern auch in Heu und Stroh.

Darüber hinaus verfügt die IMPRESS 
über ein ausschwenkbares Schneidwerk 
mit dem bewährten, ausziehbaren Mes-
serbalkensystem EASY MOVE. Das be
deutet Arbeitskomfort pur: Wartung 
auf Arbeitshöhe ausserhalb der Ballen
kammer. Für noch mehr Komfort gibt 
es bei den PROModellen bestimmte Au
tomatikfunktionen (Pickup, Heckklap
pe und Bindung).

Begeisterte Kunden aus vielen Län
dern bestätigen die Vorteile: «Die Fut
terqualität und der Komfort sind abso
lut spitze.» n Pressedienst Pöttinger

 
Nähere Informationen bei Ihrem 
Verkaufsberater:
Bruno Sax, PÖTTINGER AG,  
Natel: 079 664 07 63, sax.bruno@bluewin.ch 
www.poettinger.ch

Mit der Rundballenpresse IMPRESS setzt Pöttinger einen neuen Standard in der Pressentechnik. 
Bild: zVg

Gelungene Aktion in Niederglatt

Neun temporäre Grillstellen  
über die Osterfeiertage waren  
ein Bedürfnis 

Mit steigenden Temperaturen steigt 
auch das Bedürfnis der Bevölkerung, 
sich im Freien zu bewegen. Insbe-
sondere auf Ostern hin, war ein 
stärkerer Trend zu erwarten.

Drei Landwirte erstellten temporäre 
Grillstellen
Insbesondere über die letzten beiden 
Wochenenden wurden vermehrt Men
schen im öffentlichen Raum und in 
den Naherholungsgebieten registriert. 
Grossmehrheitlich wurden die Bun
desvorgaben zu Abstand und zu Grup
penansammlungen eingehalten. 

Dennoch besteht ein gewisser Druck 
auf öffentlichen Arealen sowie den 
Grillstellen für Menschenansamm lun
gen. Insbesondere für Familien, wel
che in engen Verhältnisse wohnen, wer
den die Vorgaben des Bundes zur Ein
dämmung von COVID19 zur Belas
tungsprobe. 

Der Gemeinde präsident von Nieder
glatt, Stefan Schmid, hat dazu mit den 
Landeigentümern und Landwirtsbe
trieben Patrick Wolf , Thomas Volkart 
und Walter Moor vor Ostern ein Kon
zept ausgearbeitet, das auch die aktu

ellen Corona Vorschriften berücksich
tigen soll.

Die drei Landwirte erstellten insge
samt neun Grillstellen mit Holzvorrat 
(Palletrahmen im Edelweisslook) max. 
5 Sitzgelegenheiten pro Feuerstelle, 
Abfallbehältnisse und zweckmässigen 
Informationen entlang von gut frequen
tierten Wegen rings um den Eschen
berg, der mit dem Kinderspielplatz und 
Feuerstellen absehbar zu überborden 
drohte. 

Infolge der aktuellen Trockenheit 
wurde von den Waldgrenzen ein ver
nünftiger Sicherheitsabstand einge hal
ten. n Walter Moor, Niederglatt

Frostnacht hielt Reb- und Obstbauern auf Trab

Mit Feuer und Wasser dem Morgenfrost trotzen

In der Nacht von Dienstag auf Mitt- 
woch hielt eine Frostnacht die Reb- 
und Obstbauern auf Trab. Mit ver- 
schiedensten Mitteln wie Feuer, Frost- 
kerzen und auch Wasser wurden die 
Kulturen vor der Kälte geschützt. Es 
zeichnet sich ab, dass man mit einem 
blauen Auge davon gekommen ist. 

Am späteren Dienstagabend ist der 
Truttiker David Keller in Truttikon mit
ten in seiner Minikiwianlage mit den 
beiden Kindern Dan und Elias damit 
beschäftigt, die 240 Eimer mit den 
Heizkerzen in seiner Anlage zu vertei
len. «Im vergangenen Jahr haben wir 
je zur Hälfte mit der Frostbewässerung 
und den Kerzen unsere Anlagen schüt
zen und damit einen Vollertrag ermög
lichen können», erzählt Keller. Ohne 
diese Massnahmen wäre ein Totalscha
den verzeichnet worden, wie sich in ei
ner ungeschützten Ecke zeigte. Es war 
der angekündigte Temperatursturz mit 
entsprechender Frostwarnung, welcher 
ihn dazu bewog, diese Schutzmassnah
men vorzubereiten. Für die Warnregi
on Marthalen–Stammheim wurde die 
entsprechende Warnung Tiefsttempe
raturen in Bodennähe: «Unter –4 Grad 
(starker Bodenfrost)» herausgegeben. 
Konkret zeigten die Tiefstwerte am 
frühen Mittwochmorgen auf 2 m Höhe 
gemessen in Tänikon –3°C, am Flugha
fen in Kloten –1,7°C, am Reckenholz 
–1°C sowie in Hallau –0,2°C an. Damit 
wurden die in der Frostwarnung ange
kündigten Tiefstwerte nicht ganz er
reicht. Hier mag wohl der unerwartete 
witterungsbedingte Umstand beigetra
gen haben, indem statt einer angekün
digten wolkenlosen klaren Nacht und 
Sonnenaufgang sich vielerorts eine 
dünne Wolkendecke mit Schleierwol
ken bildeten. 

Bewährte Massnahmen
Der Uhwieser Obst und Beerenbaube
trieb setzte wiederum und nun bereits 
in der sechsten Nacht auf die Frostbe
regung und Kerzen. Während bei der 
letzten Frostphase vor zwei Wochen 
der Schutz vor allem der aufgehenden 
Knospen im Fokus stand, stehen nun 

die Kulturen vielfach in der Vollblüte, 
sodass sie noch empfindlicher sind. 
Die Eisbildung um die zarten Blüten 
zeigte, dass diese Schutzmassnahmen 
durchaus gerechtfertigt waren. Auch 
David Keller hat zusammen mit Elias 
und Dan die Kerzen angezündet. Die 
massive Reifbildung am Boden zeigte, 
dass die Temperaturen in den kriti
schen Bereich sanken. Auch das Wein
gut Keller in Waltalingen hat sich für 
die Frostnacht vorbereitet. «Wir setz
ten in diesem Jahr wiederum auf die 
Frostkerzen und grösseren Feuer am 
Fuss des Rebberges», erklärt Kenny Kel
ler und legt kurz vor Sonnenaufgang 
wieder Holz nach. Der vom Reif weisse 
Boden und Temperaturen knapp im 
Minusbereich deuten auch hier an, 
dass der Einsatz durchaus gerechtfer
tigt war. Zudem wurden die Jungreben 
am Rebberg unter dem Waltalinger 
Schloss Schwandegg mit Kerzen ge
schützt. Doch auch Besitzer von weni
gen Obstbäumen machten sich Sorgen 
und schützten ihre Bäumchen. So auch 
in Truttikon, wo ein Anwohner seinen 
eingefeuerten Hausgrill dazu nutzte, 
um seine kleinen in der Vollblüte ste
henden Obstbäumchen zu schützen.

Bestätigung von Wetterregeln  
nach Blitz und Donner?
Mehrere bereits ins Mittelalter zurück
gehende und bis in die heutige Zeit ge
haltene Bauernregeln beziehen sich 
auf Gewitter mit Blitz und Donner, 
welche im Frühling vor oder während 

dem Vegetationsstarts verzeichnet wer
den. Diese bringen oftmals nochmals 
nochmals Frost. Auf solche Gewitter, 
welche in der Meteorologie bezüglich 
von Wintergewittern auch als Frontge
witter bezeichnet werden, folgen ent
sprechend der Literatur über Bauern
regeln tatsächlich oft Kälte und Schnee
treiben. Vor allem im nördlichen Teil 
der Schweiz treffen solche immer wie
der zu. Bereits wurden in den letzten 
Märztagen, aber auch am vergangenen 
späten Sonntagabend im Zürcher Wein
land und den angrenzenden Gebieten 
solche Wintergewitter verzeichnet. 
«Wenn es ins leere Holz donnert, wird 
es nochmals schneien», ist eine dieser 
Bauernregeln. Eine weitere bernische 
Regel sagt: «Donner und Blitz in ent
laubten Holz bringt grosse Kälte». Eine 
weitere Regel geht noch weiter: «Don
ner im Winterquartal bringt Kälte ohne 
Zahl». Weitere Regeln deuten ähnliche 
Entwicklungen und Folgen an. «Früeche 
Donner, spote Hunger» oder eine wei
tere lässt hingegen hoffen: «Donner 
im März, Elend im Land, Donner im 
April Reichtum im Land». Weitere Re
geln zielen auf ähnliche Wetterphäno
mene. «Wenn es im März donnert, 
muss man sagen: Leider! Wenn es im 
April donnert, kann man sich freuen». 
Eine Zürcher Bauernregel heisst: «Wenn 
es im Märzen donnert, wird es im Mai 
schneien» und eine aus Hombrechti
kon heisst einfach: «Aberiletunner  – 
Maieschnee».
n ROMÜ

Mit Frostkerzen wird diese Steinobstkultur vor Kälte geschützt. Bild: Romü

Eine der temporären Feuerstellen in der 
Gemeinde Niederglatt. Bild: Thomas Volkart 
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