
Ebenfalls dieses Jahr erfolgreich unterwegs im Kanton Zürich

Beinahe Halbzeit der Roadshow

Bereits zum dritten Mal wird mit der 
Veranstaltungsreihe «Heimisch» der 
Bevölkerung die Wichtigkeit der 
Zürcher Landwirtschaft und die durch 
sie produzierten Nahrungsmittel 
vorgestellt. 

Inzwischen zählen fünf von insgesamt 
zwölf Durchführungen der diesjähri
gen «Heimisch»Roadshow schon wie
der zur Vergangenheit. Der Anlass am 
Samstag, 22. April, beim Migros Bru
naupark bot einen guten Start um das 
neue Standkonzept zu präsentieren. 
Dieses Jahr wird der Weg von der An
baufläche bis zum fertigen Brot veran
schaulicht. Bei gutem Wetter musste 
jedoch festgestellt werden, dass mit
ten in den Frühlingsferien viele Kon
sumenten verreist waren. Die weite
ren Standorte wie Winterthur, Egg, 
ZürichAltstetten und Dielsdorf haben 

jedoch gezeigt, dass mit den unter
schiedlichen Modulen das Interesse 
der Bevölkerung geweckt werden kann. 
Die Konsumenten interessieren sich 
für die Anliegen der Zürcher Landwirt
schaft. Insbesondere in ZürichAltstet
ten – wo der Standort in der Mall di
rekt vor dem MigrosEingang lag – 
konnte eine hohe Besucherfrequenz 
verzeichnet werden. Die jeweiligen 
Standbetreuer konnten den Andrang 
jedoch bestens bewältigen. Bei einer 
Degustation von verschiedenen Brot
sorten oder dem Mahlen von Getreide 
mittels einer Handmühle: «Heimisch» 
ist nicht nur für Kinder eine willkom
mene Gelegenheit, um sich mit dem 
bei den meisten wohl täglich konsu
mierten Lebensmittel auseinanderzu
setzen. Auch die Zusammenarbeit mit 
den Helfern der verschiedenen Be

zirksvereine verläuft bestens. Hier gilt 
der Dank allen beteiligten Personen 
und natürlich auch dem Standchef, 
Marc Wäspi, der den Auftritt an allen 
Samstagen mit den Helfern aufbaut, 
betreibt und schlussendlich auch wie
der abbaut. 

Durch die Unterstützung der Mi
gros, die alle Standorte mit frischem 
Brot versorgt, kann mit Freude den 
kommenden Veranstaltungen entge
gengesehen werden. Ein besonderer 
Blickfang stellt auf der einen Seite die 
übergrosse Ähre, welche die Syngenta 
zur Verfügung stellt, dar und – seit dem 
Auftritt in ZürichAltstetten – kam auf 
der anderen Seite noch ein weiterer 
«Hingucker» in Form eines überdimen
sionalen Krustenkranzes der Migros 
dazu. Nutzen Sie die Gelegenheit und 
besuchen Sie den «Heimisch»Stand an 
einem Ort in Ihrer Nähe und überzeu
gen Sie sich selbst vom gelungenen 
Auftritt. Den Veranstaltungsplan fin
den Sie anbei. Auch in diesem Jahr bie
tet Ihnen der ZBV die Möglichkeit, für 
heimische Nahrungsmittel zu werben. 
Wie in den vergangenen Jahren kön
nen die «Heimisch»Plakate bestellt 
werden. In zwischen stehen 12 verschie
dene Sujets zur Auswahl. Die witte
rungsbeständigen Plakate im Format 
F4 (89,5 x 128 cm) können zu einem Un
kostenbeitrag von Fr. 10.— beim ZBV 
bestellt werden (müssen abgeholt wer
den) oder auch an einem PuureHöck 
gekauft werden. n MCA

Erstmals mit dem aufblasbaren Krustenkranz im 
Einkaufszentrum in Altstetten. Bild: Marc Wäspi
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Termine

Sa, 3. Juni, Migros Bassersdorf

Sa, 10. Juni, Migros Bülach Süd Center

Sa, 17. Juni, Migros Witikon

Sa, 24. Juni, Migros Stäfa

Sa, 1. Juli, Leueplatz Wetzikon

Sa, 8. Juli, Migros Affoltern a. Albis

Sa, 15. Juli, Migros Regensdorf

 

Aus dem SBV
Schweizer Bauernverband n www.sbvusp.ch

Nachgefragt bei …
Zürcher Bauernverband n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n www.zbv.ch

Renzo Cannabona, Messeleiter Züspa 

Anlässlich der diesjährigen Züspa findet 
die Züla statt. Welche Erwartungen haben 
Sie an die Ausstellung der Zürcher 
Landwirtschaft?
Wir freuen uns sehr, dass der Zürcher Bauern-
verband entschieden hat, einen wichtigen Be-
standteil der Jubiläumsfeierlichkeiten wäh-
rend der Züspa zu feiern. Wir pflegen seit vie-
len Jahren eine gute und enge Zusammenar-
beit. Ich bin überzeugt, dass die Züla ein 
einmaliges Highlight für die Züspa und deren 
Besucher sein wird und die ideale Erweite-
rung unserer Messe darstellt. Der ZBV hat 
sich stets hoch professionell und erlebnisori-
entiert inszeniert. Mit der Züla werden diese 
Aspekte um ein Vielfaches vergrössert.

Wie wird es gemeinsam mit dem ZBV 
gelingen, die Besucherzahlen deutlich zu 
steigern und was ist ihr persönliches Ziel?
Durch die Züla wächst die Fläche und das ge-
botene Unterhaltungsangebot der gesamten 
Züspa deutlich. Die Brücke als Verbindungs-
element wird für sich ein Hingucker im Herzen 
von Oerlikon sein und schon früh viel Aufmerk-
samkeit auf sich ziehen. Gerade im urbanen 
Zürich findet die Landwirtschaft grossen An-
klang, da sie als traditionell gilt und vor Ort 
ebenfalls zeigen kann, wie modern die Zür-
cher Betriebe heutzutage arbeiten und sich an 
die aktuellen Bedürfnisse anpassen. Eine ge-
meinsame Kommunikationskampagne wird 
vor allem in der Stadt dir richtigen Akzente 

setzen und aufzeigen, was hier erlebt werden 
kann. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam 
deutlich mehr Besucher an unsere Veranstal-
tung locken werden. Einen solch grossen Auf-
tritt sieht man nicht jedes Jahr! 

Welche speziellen logistischen 
Anforderungen stellen sich dieses Jahr?
Die Brücke als Verbindungselement ist ver-
mutlich an sich ein Highlight, aber auch eine 
grosse Herausforderung an die Logistik. Die 
Besucher können sich dadurch jederzeit frei 
zwischen der Offenen Rennbahn und der 
Messe Zürich bewegen und dabei eine einma-
lige Perspektive über die Wallisellenstrasse 
geniessen. Die Offene Rennbahn in Oerlikon 

ist ein denkwürdiges Objekt und folglich auch 
geschützt. Dadurch müssen logistische und 
bauliche Richtlinien eingehalten werden, die 
nebst der normalen Messeorganisation zu-
sätzliches Engagement fordern. Wir arbeiten 
aber mit verschiedensten Experten zusam-
men, welche uns auf die wichtigen Regeln 
und Kriterien zur Erfüllung hinweisen. 

Wie funktioniert die Zusammenarbeit und 
wie weit ist die Planung fortgeschritten?
Schon vor 1,5 Jahren wurden wir in das Pro-
jekt eingeweiht. Wir erhielten früh die Gele-
genheit, unsere Inputs und Erfahrungswerte 
in der Gestaltung und Organisation von Messen 
einzubringen. Inzwischen tauschen wir uns 
fast wöchentlich aus. Auf der einen Seite geht 
es um die Gestaltung vor Ort und die vielen 
verschiedenen Events während der 10 Mes-
setage. Gleichzeitig sind wir in der Umset-
zung unserer gemeinsamen Kommunikations-
kampagne, die ab August im ganzen Kanton 
ersichtlich sein wird. Wir haben viele Synergi-
en, die wir gemeinsam nutzen können, und 
unterstützen uns gegenseitig dabei.

Haben Sie einen speziellen Wunsch an 
die Organisatoren der Züla?
Dass Sie mehr Jubiläen bei uns feiern (lacht). 
Es ist toll, gemeinsam neue Erfahrungen zu 
sammeln. Wir brauchen in nächster Zeit alle 
viel Ausdauer und Kraft, aber die Mühe wird 
sich definitiv auszahlen! n FHO

Renzo Cannabona, Messeleiter Züspa. Bild: zVg

«Voll Leben»: Ein neuer Flyer für die Bevölkerung

Das ist die Zürcher Landwirtschaft

Pünktlich zum Jubiläumsjahr er
scheint der Flyer «Voll Leben» in einer 
neuen Auflage. In dieser Ausgabe des 
«Zürcher Bauer» ist ein Exemplar für 
die Leserinnen und Leser beigelegt.

Was die Zürcher Landwirtschaft alles 
für die Bevölkerung produziert, wo die 
unterschiedlichen Lebensmittel gedei
hen oder welche Anlässe der ZBV durch
führt: Der neue Flyer «Voll Leben» infor
miert die Konsumenten über verschie
dene Themenbereiche rund um die 

Landwirtschaft. Der Flyer, der schon 
im 2010 in einer ersten Auf lage er
schien, durfte bereits zahlreich an die 
Bevölkerung abgegeben werden.

Flyer kostenlos erhältlich
Ab sofort kann der Flyer gratis beim 
ZBV angefordert werden. Es freut den 
ZBV, wenn Sie den Flyer in ihrem Hof
laden auflegen und diesen so der Be
völkerung anbieten. Bestellen Sie jetzt 
Ihre Flyer unter Telefon 044 217 77 33 
oder unter www.zbv.ch. Gerne stellt 
der ZBV Ihnen die gewünschte Anzahl 
Flyer zu. n DSC

Heute finden Sie den Flyer «Voll Leben» in dieser Zeitung. Bild: ZBV

Info
In dieser Ausgabe finden Sie den Artikel «Pflanzenschutz aktuell»  
ausnahmsweise auf Seite 10.» n
 

Schweizer Bäuerinnen und Bauern im Mittelpunkt

100 Bäuerinnen und Bauern,  
die begeistern

Ab August werden in den beiden 
Magazinen «Schweizer Illustrierte» 
und «L’illustré» die einheimische 
Landwirtschaft und ihre Vielfältigkeit 
speziell in Szene gesetzt. 

Die rund 940 000 Leserinnen und Leser 
der Zeitschriften können sich auf inte
ressante Berichte freuen. Höhepunkt 
ist eine 44seitige Sonderausgabe mit 
dem Titel «100 Bäuerinnen und Bau
ern, die begeistern», die Mitte Septem
ber erscheint.

Mittels Formular melden sich Bäue
rinnen, Bauern oder Bauernfamilien 
jetzt an. Es gibt zehn verschiedene Ka
tegorien – man kann sich auch gut für 
mehrere Kategorien vorschlagen. Die 
Formulare der «Nominierten» werden 
Mitte Juni einer kleinen Jury präsen
tiert, die pro Kategorie jene zehn ermit

teln, die am meisten begeistern. Dabei 
wird auch auf eine ausgewogene Vertei
lung zwischen den Sprachregionen und 
den Produktionsrichtungen Rücksicht 
genommen. 

Nach der Jurierung informieren die 
SI/L’illustré und der SBV alle «gewähl
ten» Betriebe schriftlich über die Nomi
nierung. Ebenso ge ben wir einen 
Überblick über den erforderlichen Zeit
aufwand (ca. zwei Stun den) für das Fo
toshooting und Gespräch. Die Höfe 
haben dann die Möglichkeit, diese No
minierung abzulehnen. Im Fall einer 
Zusage laufen danach die weiteren 
Kontakte über die SI.

Jetzt anmelden
Haben Sie Interesse und möchten Sie 
dabei sein? Das Formular und alle wei
teren Informationen stehen Ihnen un
ter www.zbv.ch zur Verfügung. Herzli
chen Dank! n SBV
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