
Die Veranstaltung findet bereits zum 8. Mal statt

Vo puur zu puur zu Gast im Bezirk Pfäffikon

Neun landwirtschaftliche Betriebe 
laden die Bevölkerung am eidge
nössischen Bettag, 17. September 
2017, zu einem Besuch auf ihrem   
Hof ein.

Wie vielseitig der Bezirk Pfäffikon ist, 
wird an der diesjährigen Durchführung 
von «vo puur zu puur» gezeigt. Die teil-
nehmenden Betriebe verteilen sich von 
der flachen Umgebung rund um Illnau 
bis zum hügeligen Sternenberg. Die 

ganze Route wird jeweils durch Shuttle-
busse des ZVV verbunden, so dass die 
Gäste bequem von Hof zu Hof reisen 
können. Wer es sportlich mag, fährt 
mit dem Velo von Betrieb zu Betrieb 
oder macht sich zu Fuss auf den Weg – 
die entsprechende Route ist ausgeschil-
dert.

Neun Betriebe können in diesem Jahr 
besucht werden. Von 10 bis 17 Uhr öff-
nen sie ihre Türen, informieren über 
Fachliches und verwöhnen mit Kulina-
rischem. Die Gäste können sich auf 
viele verschiedene Schwerpunkte wie 

beispielsweise die Milchviehhaltung, 
den Pferdesport, Gemüse aus der Regi-
on, die Schnittblumen, das Weidebeef, 
die Biogasanlage oder eine Viehschau 
freuen. 

Das detaillierte Programm ist dem-
nächst auf der Website www.vopuurzu 
puur.ch verfügbar. Auch werden bald 
Interviews mit den einzelnen Betrieben 
darauf zu lesen sein.

Die Vorbereitungen laufen
Die Betriebe haben sich ein tolles Pro-
gramm überlegt und begeistern die 

Gäste mit abwechslungsreichen Aktivi-
täten. Die Besucher erfahren Wissens-
wertes über die moderne Landtechnik, 
können an Maschinenvorführungen 
oder Betriebsrundgängen teilnehmen 
und erhalten Einblick in die unter-
schiedlichen Tätigkeiten. Für die Kids 
gibt es natürlich auch viel Schönes zu 
erleben. 

Einmal auf einem Pony reiten, einen 
Besuch im Streichelzoo abstatten oder 
sich auf einer Hüpfburg austoben: 
Auch die kleinen Gäste kommen voll 
auf ihre Kosten.

Informative Treffen
Im letzten Jahr haben sich die teilneh-
menden Betriebe zur Information und 
zum Austausch bereits zwei Mal ge-
troffen. Mit von der Partie war das OK 
«vo puur zu puur», das alle Vorberei-
tungen begleitet. Im August findet das 
letzte gemeinsame Treffen vor der Ver-
anstaltung statt. Am sogenannten Kick- 
Off erhalten die Betriebe Werbemateri-
alien und die Gelegenheit, um weitere 
wichtige Fragen zu stellen.

Ein sonniger Tag
Auf gutes Wetter wird gehofft. Wenn 
auf die bisherigen Events zurückge-
blickt wird, so kann festgestellt werden, 
dass es jeweils einmal Sonnenschein 
und im darauffolgenden Jahr trübes 
Wetter gab. Dem Rhythmus zufolge 
wäre dieses Jahr ein schöner Tag ga-
rantiert. 

Der ZBV freut sich gemeinsam mit 
den Betrieben auf die diesjährige Ver-
anstaltung. An dieser Stelle bedankt er 
sich bei allen Partnern, die das Vorha-
ben mit einem wichtigen Beitrag unter-
stützen. In den kommenden Monaten 
werden die Leserinnen und Leser des 
«Zürcher Bauer» an dieser Stelle immer 
wieder über die Vorbereitungen von 
«vo puur zu puur» informiert. n DSC

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.vopuurzupuur.ch
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Die teilnehmenden Betriebe an «vo puur 
zu puur» Sonntag, 17. September 2017
Folgende Betriebe machen dieses Jahr bei «vo puur zu puur» mit. Im «Zürcher Bauer» 
 erfahren Sie bald mehr über die einzelnen Teilnehmer.

Familie Bachmann, THG Ehrenbuel, Fehraltorf
Familie Bosshard, Bauma
Gerber Bio Greens AG, Fehraltorf
Familie Gfeller, Sternenberg
ZüriOberländer Sträusse, Isler, Russikon
Familie Meier, Schalchen
Strickhof Lindau, Lindau
Viehschau Wila, Tablat
Familie Vollenweider, Illnau
Reservieren Sie sich jetzt den Termin – bis bald bei «vo puur zu puur»! n DSC

 Selber Mosten anlässlich «vo puur zu puur». Bild: ZBV

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

Thomas Steiner,  
Abteilungsleiter Landwirtschaftliches Bauen ALN

Thomas Steiner ist im ALN mit seinem Team 
zuständig als Teamleiter für «Landwirtschaft
liches Bauen». Die gegenwärtige Ausgangs
lage der Zürcher Landwirtschaft muss wirt
schaftlich als sehr angespannt betrachtet 
werden. 

Der «Zürcher Bauer» wollte wissen, wie 
sich diese Situation auf die anstehenden Bau
vorhaben auswirkt.

In wie weit spürt man die aktuelle sehr 
angespannte Situation im Kanton Zürich 
bei den Bauvorhaben?
Die landwirtschaftlichen Bauvorhaben haben 
in den letzten Jahren im Kanton Zürich eher zu 
als abgenommen. Aus dieser Sicht spürt man 
nichts von der angespannten Situation. In ein
zelnen Bereichen, insbesondere in der Milch
viehhaltung, ist allerding ein starker Rück
gang der Baugesuche zu verzeichnen.

Welches sind gegenwärtig zahlenmässig 
die wichtigsten Bauvorhaben in der 
Zürcher Landwirtschaft?
Weitaus der grösste Teil der Baugesuche be
trifft Remisenbauten. An zweiter Stelle sind 
Ställe für Rindvieh (Mutterkühe und Masttiere) 
und Wohnbauten.

Sie sind schon lange als Teamleiter in 
dieser Funktion. Was hat sich über die 
Zeit verändert?

Die wesentlichste Veränderung ist die Grösse 
der Bauvorhaben. Als ich vor 30 Jahren diese 
Stelle angetreten habe sind vor allem Milch
viehAnbindeställe für 20–25 GVE, Remisen 
mit ca. 100–200 m2 und Güllegruben mit max. 
200 m3 erstellt worden. Die heutigen Bauvor
haben sind im Durchschnitt etwa dreimal 
grösser.

Welches sind aus Ihrer Sicht die grössten 
raumplanerischen Herausforderungen  
für unsere künftigen Bauvorhaben?
In unserem Kanton, in welchem der Siedlungs
druck so hoch ist, ist sehr schwierig, Raum für 

die Entwicklung eines zukunftsorientierten, 
sich expandierenden Landwirtschaftsbetrie
bes zu finden. Dabei stehen die vielfältigen 
Nutzungsansprüche wie Wohnen, Erholung, 
Verkehr, Naturschutz und Landwirtschaft in 
Konkurrenz zueinander. Insbesondere der Kon
flikt zwischen dem Ruhebedürfnis der Bevölke
rung im Siedlungsgebiet und siedlungsnahen 
Landwirtschaftsbetrieben spiegelt sich in der 
zunehmenden Zahl von Rekursen gegen land
wirtschaftliche Bauvorhaben.

Wo orten Sie in der aktuellen Gesetz
gebung Handlungsbedarf und was 
unternimmt die kantonale Verwaltung 
hierzu?
Weil die Konkurrenz um die Nutzungsansprü
che im ländlichen Raum immer grösser wird, 
wäre es wichtig, dass sich die Landwirtschaft 
nicht noch selber behindert. Bestehende, ehe
mals zonenkonforme, heute aber nicht mehr 
landwirtschaftlich genutzte Bauten sollten 
deshalb rückgebaut werden, um wieder Platz 
zu schaffen für neue landwirtschaftliche Bau
vorhaben. 

Deshalb sollten meiner Meinung nach alle 
Baubewilligungen in der Landwirtschaftszone 
mit einem Rückbaurevers versehen sein. Es 
wird sich zeigen, ob hierzu mit der laufenden 
zweiten Revision des Raumplanungsgesetzes 
tragfähige Lösungen gefunden werden können.
n FHO

Thomas Steiner im Interview mit dem Zürcher 
Bauer. Bild: Baudirektion Kanton Zürich

Publireportage

Tierindividuelle Mineralsalz
versorgung

Nicht jede Kuh und nicht jedes Rind 
hat den gleichen Mineralstoffbedarf, da 
dieser unter anderem von der Leistung 
und der Absorption der einzelnen Stof-
fe abhängt. Empfohlen wird deshalb –
neben der Grundmineralisierung über 
die Stallration – einen frei zugängli-
chen Mineralstoffautomaten im Lauf-
hof oder auf der Weide aufzustellen, 
damit die Tiere ihren individuellen Zu-
satzbedarf decken können.

Ein bewährter Mineralstoffautomat 
ist der UFA-Microfeeder, der die Mine-

ralstoffe vor Regen und Verschmutzung 
schützt, sich gut reinigen lässt und aus 
solidem Material besteht. Insbesonde-
re Mutterkuhbetriebe machen auch 
gute Erfahrungen mit dem UFA-Basis-
feeder. Dieser ist in drei, mit einem 
Gummilappen gedeckte Abteile unter-
teilt, die sich unabhängig voneinander 
mit MINEX, UFA-Mineralsalz, Viehsalz 
oder einem Leckstein füllen lassen.

Bei Bezug eines UFA-Microfeeders 
oder eines UFA-Basisfeeders bis 17.06. 
2017 erhalten Sie gratis einen Sack 
MINEX oder UFA-Mineralsalz nach 
Wahl. n UFA AG

UFA-Beratungsdienste: Wil 058 434 13 00; 
Sursee 058 434 12 00; Zollikofen  
058 434 10 00; Puidoux 058 434 09 00

UFA AG, Pressedienst, Biblis 1 
3360 Herzogenbuchsee 
www.ufa.ch 
Tel. 058 434 11 25, Fax 058 434 14 03 
marketing@ufa.ch

Der bewährte UFA-Microfeeder ist robust, wetter- 
fest und kann leicht gereinigt werden. Bild:UFA

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