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Links: Mit Stechgabel und Spaten sind die Helfer für die Biodiversität im Einsatz und pflanzen auf dem Böschungsabschnitt insgesamt 100 Sträucher ein. Die Arbeit ist anstrengend, da viele Wurzeln die Erde
durchziehen. Rechts: Der Neuntöter spiesst gern grosse Insekten an Dornen auf, um Vorräte anzulegen.
Bilder: bsc / Matthias Griesser

250 Sträucher für die Artenvielfalt
ANDELFINGEN Büsche mit Dornen pflanzen und damit die Landschaft
aufwerten.
sind wertvolle Lebensräume für
Dutzende Haselsträucher habe er im
viele Tierarten. Naturschützer und
Vorfeld gefällt, sagt Jürg Beglinger, der
Landwirte haben am Samstag im
freiwillig am Vernetzungsprojekt teil
Rahmen des Vernetzungsprojektes nimmt. Denn gemäss Matthias Gries
ser, Präsident des Naturschutzvereins
gemeinsam drei solcher Hecken
Andelfingen, sind Haseln für an
angepflanzt.
spruchsvolle Vogelarten, wie beispiels
weise den Neuntöter, wertlos.

BETTINA SCHMID

Mit Spaten und Stechgabel ausgerüs
tet, machen sich die rund 30 kleinen
und grossen Helfer auf den Weg zum
ersten von drei Einsatzorten. Sie alle
sind dem Aufruf zur Heckenpflanzak
tion des Naturschutzvereins Andelfin
gen gefolgt. In der nächsten Stunde
werden sie an einer Böschung des
Landwirtschaftsbetriebs von Jürg
Beglinger in Andelfingen 100 ökolo
gisch wertvolle, einheimische Büsche
wie Weissdorn, Hundsrose (Hagebut
ten) oder Gemeinen Schneeball ein

Hecke als wichtiger Lebensraum
Der inzwischen seltene Vogel wurde im
Vernetzungsprojekt als Leitart für die
halb offene Kulturlandschaft ausge
wählt. Wie viele andere Gattungen ist
er auf Gebiete mit möglichst zahlrei
chen Dornenhecken angewiesen – He
cken, die immer seltener werden. Sie
schützen das Nest vor Räubern und
dienen dem Neuntöter als Ansitz für
die Insektenjagd. Seine Beute spiesst er
auf den Dornen auf – eine Art Vorrats
kammer für schlechte Tage.

Die Hecken böten aber auch Amphi
bien einen sicheren Weg für ihre Wan
derungen vom Wald zu den Laichplät
zen und seien Lebensraum für Reptili
en, Insekten und Spinnen, so Biologin
Beatrice Peter, die das Vernetzungs
projekt leitet.
Sehr wichtig für die Artenvielfalt sei
auch der extensiv genutzte Pufferstrei
fen, der den aufgewerteten Heckenab
schnitt und das Kulturland voneinan
der trennt. «Dieser Teil der Wiese wird
nur wenige Male gemäht, beherbergt
dadurch andere Pflanzenarten und
lockt so viele Insekten an», erklärt
Matthias Griesser. Ein wertvoller Nah
rungslieferant, nicht nur für den Neun
töter.

und die erwachsenen Helfer Löcher in
den Boden – vier Reihen mit je 25
Sträuchern. «Achtet darauf, dass die
einzelnen Gruben jeweils einen Ab
stand von ungefähr 1,20 Metern ha
ben», weist Beatrice Peter die Teilneh
mer an. Diesen macht die Arbeit Spass,
auch wenn sie etwas anstrengend ist.
«Ich habe mich für heute mit Freundin
nen verabredet und dann erfahren,
dass noch Helfer gesucht werden. Des
halb haben wir entschieden, hierherzu
kommen und etwas Sinnvolles zu tun»,
erklärt eine junge Frau.
Überaus dankbar für die zahlreich
erschienenen Personen ist Beatrice Pe
ter. «Alle Werkzeuge befinden sich im
Einsatz, so kommen wir gut voran.»
Dies sei auch nötig, denn es gebe noch
Etwas Sinnvolles tun
viel zu tun. An zwei weiteren Stationen
Mit dem motivierenden Ziel vor Augen, in Andelfingen und Oerlingen warten
die Biodiversität zu fördern, graben die weitere 150 Büsche darauf, an diesem
«Waldkäuze» (Mitglieder der Natur Samstagnachmittag von fleissigen
schutz-Jugendgruppe im Weinland) Händen eingepflanzt zu werden.

Das
Vernetzungsprojekt
Das Vernetzungsprojekt Andelfin
gen und Kleinandelfingen wurde im
Frühjahr dieses Jahres vom Kanton
bewilligt. Die erste Umsetzungspha
se dauert bis zum Jahr 2026, 22
Landwirtschaftsbetriebe nehmen
bisher daran teil. Sie erhalten für ih
ren Mehraufwand und ihre Ertrags
einbussen zusätzliche Gelder von
der öffentlichen Hand.
Ziel des Vernetzungsprojekts ist,
die natürliche Artenvielfalt im Land
wirtschaftsgebiet zu erhalten und zu
fördern. Dazu werden ökologisch
wertvolle Biodiversitätsförderflä
chen (in den beiden Andelfingen
sind dies 32 Hektaren) zugunsten
ausgewählter Arten aufgewertet und
gepflegt.(bsc)

■ ■Langwiesen

Rück- und Ausblick bei der Feuerwehr Stammertal
OBERSTAMMHEIM Die Feuerwehr
Stammertal beendete mit der
Schlussübung in Zivil das Jahr.
Kommandant Andi Frei blickte auf
ein Durchschnittsjahr zurück.
Auch während der Schlussübung kann
es zu einem Einsatz kommen. Um die
Einsatzbereitschaft am Freitagabend zu
gewährleisten, hatte Andi Frei, Kom
mandant der Feuerwehr Stammertal,
eine Einsatzgruppe aus Freiwilligen
zusammengestellt.
Im Landgasthof Schwert in Ober
stammheim fand der Kommandant lo
bende Worte: «Es macht einem richtig
Freude, wie alles tadellos funktioniert.»
Anerkennung kam auch von politischer
Seite: «Euer Einsatz ist keine Selbstver
ständlichkeit. Wir schätzen diese Arbeit
für die Allgemeinheit sehr», sagte Ge
meindepräsidentin Beatrice Ammann.
Andi Frei sprach bei etwas mehr als
200 Einsatzstunden von einem Durch
schnittsjahr ohne Grossereignisse. Vier
Verkehrsunfälle machten Ölwehr- und
Verkehrsdienst nötig. Je Zweimal rückte
die Feuerwehr zu Elementarereignissen,
kleinen Brandbekämpfungen und Absi

cherung von Brandherden aus. Dazu
kamen eine Tierrettung und eine Hilfe
leistung bei einer verunfallten Person.
Nach 29 Jahren engagiertem Wirken
hat Wachtmeister Marcel Langhart sei
nen Rücktritt eingereicht. «Wir verlie
ren den letzten Gemeindemitarbeiter in
unseren Reihen. Marcel Langhart war
für uns dank seinen Kenntnissen der
Werkleitungen und weiteren Gemein
deaufgaben eine sehr wertvolle Stütze»,
so Andi Frei. Verabschiedet wurden
auch Benny Frei mit 15 und Annette
Frei mit 7 Dienstjahren. Peter Ulrich
und Christoph Hengartner haben den
ersten Kurs abgeschlossen, der sie zum
Korporal befördert, Stefan Bachmann
als Materialwart wurde der Grad des
Gefreiten verliehen.
Für das kommende Jahr ist eine ge
meinsame Übung mit der Feuerwehr
Diessenhofen geplant, und die Feuer
wehrangehörigen werden an zwei Aben
den zugweise im Ausbildungszentrum
Andelfingen (AZA) praxisnah an Feuer,
Hitze und Rauch üben können.

Dass dies oft ein schwieriges Unter
fangen ist, präsentierte er anhand von
Beispielen in Portugal auf. «Grundsätz
lich ist der Sommer der Zeitraum mit
der grössten Waldbrandgefahr. Doch
besteht, insbesondere in den Bergge
bieten, auch eine Gefahr Ende Winter
oder zu Beginn des Frühlings», sagte
Alec Rouiller. Nach dem Erwärmen
und Austrocknen der Vegetation kön
ne es zu ersten kleinen Bränden kom
men. Dabei entwickeln sich Brenngase,
die sich bis auf eine Höhe von über 30
Metern entzünden. Dies könne, unter
Stabsadjutant Alec Rouiller referierte
stützt vom Wind, innert Sekunden zu
über Waldbrände.
Bild: romü einer massiven Ausbreitung von Brän
den führen.
Hektaren Gemeindegebiet sind über 800
Kommen Super-Puma-Helikopter
Hektaren bewaldet. Waldgebiete sind für zum Einsatz, nutzen sie grosse soge
Einsätze der Feuerwehrfahrzeuge gut nannte Wassersäcke mit einem Fas
erschlossen, doch die Wasserbeschaf sungsvolumen von bis zu 2500 Litern.
fung stellt eine Herausforderung dar.
Ein stehendes oder fliessendes Gewäs
Der Waadtländer Stabsadjutant Alec ser müsse für den Wasserbezug min
Rouiller ist im Lehrverband der Genie-, destens 1,5 Meter tief sein.
Rettungs- und ABC-Truppen tätig. Er
Für eine erfolgreiche Bekämpfung
steht europaweit bei Waldbränden im seien umfangreiche Kenntnisse nötig,
Einsatz und zeigte mit eindrücklichen die durch Aufklärungsflüge erworben
Fokus Waldbrand
Bildern, wie Waldbrände entstehen, würden. Wichtig sei ausserdem eine
Im Fachreferat wurde das Thema Wald sich entwickeln und wie sie gelöscht gute Koordination aller an den Lösch
brand behandelt. Von den rund 2400 werden.
arbeiten beteiligten Kräfte.
(romü)

Neuer Pächter
für die Freizeitanlage
Das bisherige Pächterpaar der totaler
neuerten Freizeitanlage in Langwiesen
hatte per Ende Saison gekündigt. Laut
dem «Feuerthaler Anzeiger» wird am
1. Januar 2020 Gastroprofi Roger Eber
le die Anlage übernehmen. Unter zahl
reichen Bewerbungsdossiers sei der
51-jährige Küchenchef ausgewählt wor
den, heisst es. Roger Eberle habe einen
grossen Teil seines Lebens mit seiner
Familie in Feuerthalen verbracht und
werde ab dem Frühjahr 2020 in die
Wohnung in der Anlage einziehen und
als Pächter den gesamten Betrieb füh
ren. 
(az)

■ ■Uhwiesen

IT-Infrastruktur auf der
Verwaltung wird ersetzt
Die IT-Infrastruktur auf der Verwal
tung sei in die Jahre gekommen, teilt
der Uhwieser Gemeinderat mit. Für
den Ersatz von PC und Bilschirmen so
wie die Bereitstellung der Anlage sei
ein Kredit von 14 900 Franken bewilligt
worden.(az)

