
FIDERIS GR. Im Prättigau ist am
Dienstag ein Jungrind auf einem
Bauernhof ausgerissen, in den
Wald geflüchtet und dann 30
Meter in ein Steinschlag-Fang-
netz gestürzt. Die Polizei rückte
mit einem Kran aus und befreite
das unversehrte Rindvieh aus
seiner misslichen Lage. blu

HERISAU AR. Nach zwei Jahren
Bau- und Testphase wird Ende
September in Herisau die
schweizweit erste Abwasserrei-
nigungsstufe mit Pulver-Aktiv-
kohle (PAK) eingeweiht. In den
nächsten Tagen beginnen die
Tests, um in Zukunft auch Mi-
kroverunreinigungen aus dem
Abwasser entfernen zu können.
Diese stammen unter anderem
von Körperpflegeprodukten,
Medikamenten, Pflanzen-
schutzmitteln oder chemischen
Verbindungen der Textilindus-
trie. Herisau ist nicht ohne
Grund für die Pionieranlage
ausgewählt worden. Die Ab-
wasserreinigungsanlage (ARA)
Bachwis reinigt das Abwasser
von rund 34 000 Personen, be-
vor es in die Glatt fliesst. Inves-
tiert wurden 4,7 Millionen
Franken. Aufgrund der hohen
Besiedlungsdichte gilt die Glatt
seit je als stark belastetes Ge-
wässer. Die Wasserqualität der
Glatt erfüllt die Anforderungen
der Gewässerschutzverordnung
trotz mehrerer Massnahmen
nach wie vor nicht. Die Glatt
führt aber nicht nur zu viel Salz;
im Wasser des Flusses hat es
auch zu viel Phosphor. sda

NACHRICHTEN

TEUFEN AR. Am kommenden
Dienstag und Mittwoch errich-
tet der Zirkus Stey seine Zelte
in Teufen. Anschliessend, vom
12. bis 14. Juni, gastiert er in
Appenzell. Das diesjährige
Programm steht unter dem
Thema «Ächt schwiizerisch».
Getreu dem Motto treten statt
Löwen sechs dressierte Kühe
auf. Nicht fehlen werden aus-
serdem Ziegen und Mini-Pfer-
de. Nebst Clown Rudi mit Alp-
horn tritt auch der 51-fache
Weltrekordhalter im Jonglieren,
Willi Colombaioni, auf. jgr

www.zirkus-stey.ch

OSTSCHWEIZ.

Der Kartoffelacker beim Pri-
marschulhaus Oberseen in
Winterthur ist klein und über-
sichtlich. Ideal für die Dritt-
klässler von Klassenlehrerin
Christine Vögeli. «In der ersten
Lektion haben die Kinder die
Kartoffelbeete vorbereitet und
die nötigen Gartenwerkzeuge
kennengelernt», erklärt Julian
Flury. Er ist ausgebildeter Gärt-
ner, studiert Sozialpädagogik
und leitet die Kurse für die klei-
nen Gärtnerinnen und Gärtner.
«Leider werden wir einen Teil
der Kartoffeln nicht ernten kön-
nen», bedauern die Schüler.
Wegen der feuchten Witterung
und der starken Niederschläge
sind mehrere Beete durchnässt
worden. Das Wasser konnte
nicht versickern, die jungen
Kartoffelpflanzen sind verfault.
Schade, finden die Drittklässler,
wenden sich aber wieder Julian
Flury zu, der den Kindern heute
die Welt der Bodenlebewesen
erklärt.

Viele Lebewesen
Dabei erfahren sie, dass im

Boden unzählige Lebewesen
existieren. Indem sie den Boden
mit der Hand vorsichtig um-
schichten, versuchen die Schü-
ler, solche Lebewesen zu entde-
cken. In weiteren Lektionen
geht es unter anderem um The-
men wie Kompost, Kreisläufe
der Natur und Gartentiere. All
dies erklärt Flury den Kindern
altersgerecht, sodass sie verste-
hen, um was es konkret geht.

WINTERTHUR ZH: Schüler bewirtschaften Acker

75 Kinder und sieben
Schulklassen widmen
sich mit Begeisterung ih-
ren Freizeitgärten und ei-
nem Kartoffelprojekt.

CHRISTIAN LANZ

Im Rahmen des Projekts
«Gartenkind» haben die Dritt-
klässler die Gelegenheit, in
mehreren Lektionen den Zy-
klus des Kartoffelanbaus ken-
nenzulernen: von der Vorberei-
tung der Beete über die Pflege
des kleinen Kartoffelackers bis
zur Ernte. Belohnt werden sie
vor den Sommerferien mit ei-
nem grossen Kartoffelfest, zu
dem auch die Eltern eingeladen
sind. Der Verein «Infoklick»,
der sich für die Kinder- und Ju-
gendförderung engagiert, hat
das Projekt in Zusammenarbeit
mit mehreren Partnerorganisa-
tionen lanciert. «Wir wollen
den Kindern die Zusammen-
hänge und Kreisläufe, wie sie in
der Natur stattfinden, altersge-
recht erklären», sagt Pascal
Pauli, Projektleiter «Garten-
kind». Dabei nehmen die Kin-
der Gartenwerkzeuge in die
Hand und bauen ihr eigenes
Gemüse an.

Gärten für Kinder
Das ehrgeizige Ziel des Pro-

jekts ist, dass bis im Jahr 2018 in
acht Winterthurer Quartieren
Freizeit-Gärten für Kinder ein-
gerichtet werden. Die Idee kann

dank der Unterstützung der
Stadtverwaltung umgesetzt
werden. Die Stadtgärtnerei be-
gleitet das Projekt fachlich mit
dem entsprechenden Know-
how, die städtische Kinder- und
Jugendförderung trägt den Auf-
bau finanziell mit, die Schulen
stellen Gartenflächen auf dem
Schulhausareal zur Verfügung.
Während das Kulturprozent der
Migros für Werkzeuge und die
Einrichtung der Gärten auf-
kommt, unterstützt die Garten-
organisation Bioterra als Part-
nerin von «Gartenkind» das
Projekt mit Gartenfachwissen.

Begeistert vom Projekt
Christine Vögeli beteiligt sich

mit ihren Schülern am Projekt,
weil sie es spannend findet. «Als
ich davon erfuhr, zögerte ich kei-
nen Moment und habe meine
Drittklässler angemeldet», sagt
sie. Diese waren von Anfang an
mit Begeisterung bei der Sache.
Sie sind nicht die einzigen. In die-
sem Frühjahr wurden schweiz-
weit rund 30 neue Gärten für
Kinder eröffnet. Neben den Frei-
zeit-Gartenkursen bietet «Gar-
tenkind» Schulen 2016 auch
Kurse zum Getreideanbau an.

SAFIEN PLATZ GR: Informationsanlass

Der Naturpark Beverin
stellt für Produzenten,
Anbieter und Veranstalter
das Naturparklabel zur
Verfügung.

ELISABETH BARDILL

Hochwertige Nahrungsmittel,
Ferienwohnungen, Erlebnis-
wanderungen und Kirchen-Sa-
genweg, dies sind nur einige
touristische Attraktionen im
Safiental. Durch die Bündelung
und einheitlich geprägte Wer-
bung könnte die Wahrnehmung
deutlich erhöht werden, hiess es
an einem Informationsabend in
Safien Platz. So stellt beispiels-
weise die Organisation Natur-
park Beverin den Produzenten,
Anbietern und Veranstaltern
das Naturparklabel zur Verfü-
gung. Werden die Anforderun-
gen erfüllt, erhalten Produkte
die Klebemarke «Naturpark-
Produktelabel». Somit haben
die Produzenten landesweit Zu-
gang in neue Verteilkanäle.

Mit dem Verein Agrotouris-
mus Graubünden gibt es auch
eine Plattform für Übernach-
tungsangebote, Hofveranstal-

tungen, Gästebewirtung, Hoflä-
den. Silvie Mösch vertrat den
Verein und wies auf die Vernet-
zung mit andern Organisatio-
nen hin. Jolanda Rechsteiner
von Safiental Tourismus konnte
eine Übersicht wie den Nutzen
der verschiedenen Plattformen
aufzeigen und erläutern. In ih-
rer vermittelnden Rolle lanciert
sie verbindende Angebote für
Ansässige und Gäste und ist vor
allem ansprechbar für vielerlei
Fragen.

Aus dem Publikum wurde die
Besorgnis formuliert, dass man
sich im Safiental weder zur Sur-
selva noch zum Parkgebiet Be-
verin dazugehörig fühle. Beim
anschliessenden Apéro wurden
persönliche Bedenken ausge-
sprochen, wie: «Wir haben die
Vermarktung unserer Produkte
selber aufgebaut, fahren gut,
sind ausgelastet und deshalb
frei.» Jede und jeder Einzelne
verteidigt das bisher Erreichte
wie seine Eigenständigkeit, die
von alters her ein Markenzei-
chen ist. Der zukunftsorientier-
te Denkprozess jedoch hat wohl
bei vielen an diesem Abend be-
gonnen.

«Schweizer Bauer»: Wie stel-
len Sie sich zum Entscheid des
Bundesgerichts, dass die Kul-
turlandinitiative in einem ei-
genen Gesetz umgesetzt wer-
den muss?
Hans Frei: Ich kann nachvoll-
ziehen, dass auf eine Umset-
zungsvorlage eingetreten wer-
den muss. Es ist folgerichtig,
dass über eine Initiative, die als
allgemeine Anregung formuliert
wurde, vom Parlament Rechen-
schaft abgelegt wird. Das stärkt
die Volksrechte.

Was ist im Kanton Zürich bis-
her geschehen?
Seit der Einreichung der Initia-
tive ist der Kanton Zürich nicht
stehen geblieben, sondern hat
sich intensiv mit der Raumpla-
nung befasst. In der Umsetzung
des neuen Raumplanungsgeset-
zes führte er seine Richtplanung
nach, definierte wertvolle Flä-
chen und steckte das Siedlungs-
gebiet ab. Auch der Nachweis

KANTON ZH: Die Zürcher Kulturlandinitiative muss umgesetzt werden

Das Bundesgericht hat ent-
schieden: Die Kulturland-
initiative muss umgesetzt
werden. Dass Volksrechte
gestärkt werden, beurteilt
der Zürcher Bauernpräsi-
dent Hans Frei positiv,
sieht in der Umsetzung aber
einige Herausforderungen.

INTERVIEW: MARTIN BRUNNER

für die Fruchtfolgeflächen wur-
de aktuell überarbeitet.

1000 Hektaren im Siedlungs-
gebiet dürfen nicht eingezont
werden. Wie schätzen Sie diese
Tatsache ein?
Diese Flächen dürfen ohne
Nachweis von Ersatzflächen
nicht eingezont werden. Die
Diskussion über zweckmässige
Einzonungen wird ohnehin
stattfinden. Es wird darum ge-
hen, dass man über Flächen im
Siedlungsgebiet, die noch nicht
eingezont sind, nochmals dis-
kutiert, ob gebaut werden soll
oder ob der Landerhalt höher
gewichtet wird. Dafür hat die
Initiative sicher eine positive
Wirkung.

Wo liegt das Problem?
Die Herausforderung besteht
darin, dass die Definition des
Siedlungsgebietes durch de-
mokratische Prozesse ent-
stand. Das kann man nicht
einfach ignorieren, wenn es
nun aufgrund der Initiative
neu zusätzlich um den Nach-
weis von Ersatzflächen geht.

Die Landwirtschaft befindet
sich in der gleichen Ausgangs-
lage. Sie beansprucht auch
Fruchtfolgeflächen zum Bauen
oder Erweitern. Daher ist die
Forderung der Landwirtschaft
unmissverständlich, dass für
zonenkonforme Bauten keine
flächengleiche Kompensation
erfolgen kann. Damit wird de-
ren Handlungsfähigkeit zu
stark eingeschränkt. Auf der
anderen Seite ist es problema-
tisch, für das Siedlungsgebiet
Ersatzflächen einzufordern
und in der Landwirtschaftszo-
ne allenfalls eine Ausnahme zu
machen.

Was bedeuten diese offenen
Fragen für die Umsetzung?
In den letzten Jahren hat bei
uns ein erfreulicher Sinnes-
wandel stattgefunden. Der
Kanton Zürich hat das Sied-
lungsgebiet so weit einge-
schränkt, dass in der Summe
keine neuen Flächen dazuge-
kommen sind. Dem Thema der
Kompensation fehlt noch die
praktische Umsetzung. Kom-
men die Fragen rund um die
ökologischen Ausgleichsflä-
chen dazu, zum Beispiel wenn
es um die Sanierung oder Of-
fenlegung eines Baches geht,
was Ersatzflächen nach sich
zieht. Das alles ist Neuland.
Man weiss im Moment noch
nicht richtig, wie man all dem
gerecht werden kann.

Eine regionale landwirt-
schaftliche Produktion, wel-
che die Ernährungssouverä-
nität mit möglichst hoher
Selbstversorgung anstrebt,
setzt genügend Kulturland
voraus. Der Kanton sorgt
deshalb dafür, dass die wert-
vollen Landwirtschaftsflä-
chen und Flächen von be-
sonderer ökologischer Be-
deutung wirksam geschützt
werden und in ihrem Be-
stand und ihrer Qualität er-
halten bleiben. Als wertvolle
Landwirtschaftsflächen gel-
ten die Flächen der Boden-
eignungsklassen 1 bis 6, mit
Ausnahme der zum Zeit-
punkt der Annahme der In-
itiative rechtskräftig der
Bauzone zugewiesenen Flä-
chen. mab

DER INITIATIVTEXT

Demokratische
Prozesse kann
man nicht einfach
ignorieren.

Sind negative Auswirkungen
auf die Bauernfamilien zu er-
warten?
Im Moment wahrscheinlich
nicht. Die Bereiche der Frucht-
folgeflächen und der Qualität
der Böden haben in die behör-
denverbindlichen Richtpläne
Einzug gefunden. Müsste aus-
serhalb des Siedlungsgebietes
der Nachweis nach Ersatz er-
bracht werden, so wäre man-
ches Bauvorhaben in der Land-
wirtschaft nicht tragbar.
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SCHMERIKON SG. Seit 99 Jahren
dreht sich an der Schmerkner
Obergasse alles um Felchen,
Forellen und Co. Sie sind die
Lebensgrundlage von Dora und
Turi Wespe. Der Beruf des Fi-
schers ist vielseitig. In einem
Film zeigte die Familie Wespe
verschiedene Arbeitsschritte ih-
res Alltags. Ein Raunen ging
durch die Reihen, wenn ein be-
sonderer «Brocken» an Land
gezogen wurde. Die Linth-Tour-
Besucher konnten live be-
obachten, wie unter den flinken
Händen der Berufsfischer ein
Fischernetz entstand. «Die Net-
ze für den Fang werden heute
zwar häufig fertig gekauft, doch
ausbessern und flicken muss
man sie immer noch», erklärte
Turi Wespe den Anwesenden.
Publikumsmagnet war eindeu-
tig die Kochshow. Die Jungkö-
che Tanja Büsser und Remo
Kuster verrieten Tipps und
Tricks für die erfolgreiche
Fischküche. So Pinzetten, um
Gräte zu enfernen. bs

Rind mit Kran
geborgen

Sauberste ARA der
Schweiz in Betrieb

Kühe in der
ZirkusmanegeSchulunterricht im Freien Naturpark Beverin will die

regionale Wirtschaft stärken

Entscheid bringt Herausforderungen

Die Linth-Tour auf
Fischfang

Die Drittklässler sind mit Eifer dabei. (Bild: Christian Lanz)

Frauenpower im wirtschaftlichen Feld: Lilian Würth (v.l.),
Jolanda Rechsteiner und Silvie Mösch. (Bild: ebt)

Der Zürcher Bauernver-
bandspräsident Hans Frei.
(Bild: Susanne Sigrist)


