
Die erste 
Kampfwahl

Noch bis Ende Woche können
sich all jene Stammertaler mel-
den, die offiziell für ein Behör-
denamt in der neuen Gemeinde
Stammheim kandidieren möch-
ten. Die Einheitsgemeinde star-
tet am 1. Januar 2019. Klar ist
schon heute: Um das Schulpräsi-
dium wird es eine Kampfwahl
geben. Nachdem letzte Woche
Christoph Frei seine Kandidatur
fürs Präsidium bekannt gemacht
hat, stellt sich nun auch Lorenzo
Galvan zur Wahl um dieses Amt.

Präsident der SVP
Die strategische Führung einer
Schule und die Vertretung ihrer
Interessen im Gemeinderat und
gegenüber anderen Interessen-
gruppen werde in der neuen Ge-
meinde Stammheim «sehr an-
spruchsvoll», schreibt der 46-
Jährige in einer Medienmittei-
lung. Galvan ist Präsident der
SVP Stammertal und seit 2012
Präsident der Musikschule An-
delfingen und Umgebung. Von
2010 bis 2014 war er Finanzvor-
stand der Schulgemeinde. mab

STAMMHEIM Für das
Schulpräsidium wird es im 
Stammertal eine Auswahl
geben. Die Wahl findet 
am 23. September statt.

Neue Heizung 
fürs Schulhaus

Wenn ein 35-jähriger Boiler
leckt, dann muss über einen Er-
satz nicht lange diskutiert wer-
den. Darüber waren sich die 36
anwesenden Stimmbürger an der
Gemeindeversammlung vom
Freitagabend einig. Einstimmig
genehmigten sie einen Kredit von
57 000 Franken für den Ersatz
des Boilers und der dazugehöri-
gen Heizung im Alten Schulhaus
an der Flaachtalstrasse.

Anlass zur Diskussion gab an
diesem Abend hingegen die Teil-
revision der Bau- und Zonenord-
nung (BZO). Es habe an der Ver-
sammlung einige Verständnis-
fragen gegeben, teilt Gemeinde-
schreiberin Lara Brandenberger
mit. Es meldeten sich aber auch
Bürger mit Kritik zum Inhalt. Die
inhaltlichen Änderungsvorschlä-
ge liessen sich aber alle nicht mit
den kantonalen Richtlinien ver-
einbaren. Eine vom Kanton nicht
abnehmbare BZO wollten die
Volkemer denn auch nicht: Sie
folgten dem Antrag des Gemein-
derates schliesslich grossmehr-
heitlich.

Rechnung schliesst mit Plus
Nichts zu kritisieren hatten die
Volkemer an der Jahresrechnung
2017. Diese schloss bei einem
Aufwand von rund 1,5 Millionen
Franken mit einem Ertragsüber-
schuss von 322 251 Franken ab.
Das Plus fiel wegen unerwartet
hoher Steuereinnahmen höher
aus als budgetiert. Weiter ent-
standen im Ressort Gesundheit
weniger Kosten als budgetiert,
weil weniger Einwohner in einem
Heim lebten. Und auch im Be-
reich Soziales wurde weniger
ausgegeben als budgetiert.

Ebenfalls in der Rechnung zu
Buche schlug sich der milde Win-
ter. Es kam zu geringeren Ausga-
ben beim Heizöl und im Winter-
dienst. Die Stimmbürger geneh-
migten die Rechnung 2017 ein-
stimmig. Claudia Peter

VOLKEN Die Stimmbürger 
haben am Freitagabend einem 
Sanierungskredit für Heizung 
und Boiler im Alten Schulhaus 
zugestimmt. Auch wurde die 
Jahresrechnung genehmigt.

Mittsommerfest fast wie in Finnland

Finnische Gespräche in Rüdlin-
gen? Ein Wohnwagen direkt am
Rhein? Keine alltägliche Situa-
tion, doch es gab einen guten
Grund dafür: Heimwehfinnen
und Schweizer, die mit dem Land

sympathisieren, treffen sich je-
des Jahr zum Juhannus- bezie-
hungsweise Mittsommerfest.
Diese Feierlichkeiten zur Som-
mersonnenwende werden je-
weils von der Schweizer Vereini-
gung der Freunde Finnlands
(SVFF) organisiert und fanden
diesmal am Rheinufer in Rüdlin-
gen statt.

Etwa 40 Personen hätten kom-
men können, angemeldet hätten

sich aber nur etwa 20, sagte die
Präsidentin der Zürcher Regio-
nalgruppe des SVFF, Sanna Hei-
kintalo. Und sie erklärte weiter:
In Finnland seien seit Freitag-
mittag die Strassen leer, die Lä-
den geschlossen und grosse Städ-
te wie ausgestorben. Denn am
Wochenende nach der Sonnen-
wende sei es im Norden Tradi-
tion, dass man sich in Grüppchen
bei den Mökkis, den typischen

finnischen Ferienhäusern am
Wasser, trifft, die gemeinsame
Zeit geniesst und – was in Finn-
land auf keinen Fall fehlen darf –
sauniert. Das Saunieren kam
auch am Samstag in Rüdlingen
nicht zu kurz.

Mobile Sauna gemietet
Der in Brütten aufgewachsene
Henri Rheiner – er hat selbst
finnische Wurzeln – hat vor vier
Jahren eine mobile Sauna einge-
richtet (der «Landbote» berich-
tete). Dafür hat er einen alten
Wohnwagen gekauft und eigen-
händig umgebaut. Diese mobile
Sauna, die in Seuzach stationiert
ist, kann man jederzeit mieten.
Sie bietet Platz für sechs Perso-
nen und hat einen kleinen Vor-
raum. Die Schweizer Vereinigung
der Freunde Finnlands hat die
mobile Sauna für ihr Fest ge-
bucht, was die Besucher sehr
freute. «Es ist, als wären wir in
Finnland», waren sie sich einig.
Sie wechselten ab zwischen Sau-
nagang und Sprung in den Rhein
und konnten so den Tag ähnlich
feiern, wie sie es in ihrer Heimat
getan hätten.

Aber nur ähnlich, denn: Wäh-
rend es in Rüdlingen am Samstag
etwa 23 Grad warm war und die
Sonne schien, sah es in Teilen
Finnlands anders aus. «Ich habe
gestern mit meiner Schwester in
Finnland telefoniert», sagte eine
Frau. «Sie haben dort 12 Grad und
einen bissigen Wind.» Und natür-

lich wäre es im Norden deutlich
später dunkel und früher wieder
hell geworden als hier in der
Schweiz.

«Vor oder nach dem Essen?»
Neben dem Saunieren und Baden
genossen die Besucher in Rüdlin-
gen typische finnische Getränke,
hörten Musik und plauderten
viel. Über Finnland, Vorurteile
und welche davon wahr sind. Ja,
die Finnen seien wirklich sehr
introvertiert, hiess es etwa. «Aber
nicht in der Sauna! Dort verhal-
ten wir uns ganz anders!» Seien
sie dann wieder draussen, wer-
den sie wieder ruhig und reser-
viert. Dass das Saunieren wichtig
ist, zeigte sich deutlich. Tatsäch-
lich sei es in Finnland üblich,
dass, wenn man auf Besuch ist,
dort die Sauna benützt. Die Frage
sei jeweils nur noch: «Vor oder
nach dem Essen?»

Die Gäste genossen die Ge-
meinschaft, die fast 100 Grad im
Wohnmobil und das Essen vom
Grill – und vergassen vielleicht
fast ein bisschen, dass sie in der
Schweiz sind und nicht in Finn-
land. Wer gerne etwas finnische
Luft schnuppern möchte, kann
dies übrigens wöchentlich in
Wülflingen tun: Jeden Donners-
tag wird beim Sportplatz Sporrer
Pesäpallo, finnisches Baseball,
trainiert. Das Winterthurer
Team hat sogar Silber in der
Schweizer Liga ergattert.

Sharon Kesper

RÜDLINGEN Mit Sauna, 
Feuer und nordischem Bier 
feierten Freunde Finnlands 
am Rüdlinger Rheinufer 
Mittsommer.

Der Gang in die Sauna gehört für Finnen zu jedem Fest. Um sie zu heizen, wird erst mal Holz gehackt. Foto: S. Heikintalo

Anstoss für Andelfinger Artenvielfalt

Eine grössere Artenvielfalt in-
mitten intensiver Landwirt-
schaft – das ist das Ziel der soge-
nannten Vernetzungsprojekte,
die von Bund und Kanton geför-
dert werden. Punkto Vernetzung
war der Norden des Weinlandes,
also das Gebiet nördlich der Thur,
bislang eine fast weisse Landkar-
te. Einzig in Marthalen gibt es sol-
che Projekte bereits.

Nun haben die Gemeinderäte
von Andelfingen und Kleinandel-
fingen ein gemeinsames Vernet-
zungsprojekt beschlossen. Damit
ist Kleinandelfingen die zweite
Gemeinde im nördlichen Wein-
land mit einem solchen Projekt.
Mögliche Vernetzungsmassnah-
men sind etwa Stein- und Asthau-
fen, nicht gemähte Wiesen, Lü-
cken im Weizenfeld oder Totholz
an Bäumen, um Lebensräume für
seltene Tiere und Pflanzen zu
schaffen.

«Zahlreiche Landwirte»
Nebst den landwirtschaftlichen
Flächen werden «aber auch der
Wald oder das Siedlungsgebiet in
die Überlegungen miteinbezo-
gen», heisst es im aktuellen
Mitteilungsblatt von Kleinandel-
fingen. Projekte über mehrere
Gemeinden sollen Synergien
und Einsparungen ermöglichen.
«Zahlreiche Landwirte» hätten
ihr Interesse am Projekt ange-
meldet, heisst es weiter. Das Ver-
netzungsprojekt ist auf acht Jahre
ausgelegt. Biologin und Biobäue-
rin Beatrice Peter aus Wildens-
buch wird das Projekt fachlich be-
gleiten mit einem Kostendach
von 24 000 Franken. Zuzüglich
der weiteren Kosten beläuft sich
der Kleinandelfinger Kostenan-
teil für die gesamte Projektdauer
auf rund 21 000 Franken.

Der Andelfinger Naturschutz-
verein (ANV) sei daran, noch wei-

tere Vernetzungsprojekte im
Weinland zu initiieren, schreibt
dessen Präsident Matthias
Griesser in einer Mitteilung. Da-
mit soll das regionale, vom Lotte-
riefonds finanzierte Feldlerchen-
projekt abgelöst werden. Lerchen
sind selten gewordene Vögel, die
von Vernetzungsmassnahmen
besonders profitieren. Dazu ge-
hören etwa die Lerchenfenster
zum Beispiel in Weizenfeldern.

In solchen Fenstern wird kein
Getreide gesät, damit die Vögel
am Boden brüten und nach In-
sekten jagen können. Auch insek-
tenreiche Buntbrachen (siehe
Bild) helfen den Feldlerchen.

Vorarbeit für weitere Projekte
Das neue Vernetzungsprojekt in
Andelfingen und Kleinandelfin-
gen soll eine Arbeitsgruppe um-
setzen und begleiten. Ende Jahr

wird es dem Kanton Zürich zur
Genehmigung eingereicht wer-
den. Die Auszahlung der ersten
Beiträge an die beteiligten Bau-
ern kann 2019 erfolgen. Werden
bestimmte Kriterien erfüllt, kann
das Projekt um weitere acht Jahre
verlängert werden. Die Teilnah-
me der Landwirte ist freiwillig.
Die Arbeitsgruppe wurde unter
Griessers Leitung gebildet. Der
Gruppe gehören je ein Vertreter

des Andelfinger und Kleinandel-
finger Gemeinderates an. Weiter
arbeiten Landwirte sowie Vertre-
ter des ANV in dieser Gruppe mit.

Als Vorarbeit für weitere teil-
nehmende Gemeinden hat der
ANV für typische Weinländer Le-
bensräume wie etwa Weinberge
die Zielarten und Fördermass-
nahmen definiert und in einem
Konzept zusammengefasst.

 Markus Brupbacher

ANDELFINGEN Die beiden 
Andelfingen machen neu auch 
mit bei der Vernetzung. Damit 
soll die Vielfalt seltener Tiere 
und Pflanzen zunehmen.

Der Name sagt es schon: Eine Buntbrache ist ein bunter, wertvoller Lebensraum für selten gewordene Tier- und Pflanzenarten. Foto: PD

Der Landbote
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