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Andreas Jones ist passionierter Astrofotograf, was ihn
gleichzeitig für diverse Umweltprobleme sensibilisiert.
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Das fusionierte Forstrevier
Cholfirst erhielt einen Schlepper. Bei seiner Präsentation
wurde es erst laut, dann still.

Für diverse Akteure war es
der letzte Auftritt beim FCEM.
Mann des Spiels war aber
ein fünffacher Torschütze.
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Rückgang gebremst, aber
noch keine Trendwende
MARTHALEN Nach sechs Jahren
ist das Feldlerchenprojekt des
Andelfinger Naturschutzvereins
abgeschlossen. Der Bestand des
Ackervogels nahm in den Fördergebieten zwar weiter ab, aber
deutlich weniger als im kantonalen Durchschnitt.
BETTINA SCHMID

Glück ist, wenn man auf seinem Spa
ziergang an einem schönen Frühlings
morgen durch Felder und Wiesen das
luftfüllende Jubilieren der Feldlerche
hört. Doch der melodische Gesang, ein
endloser Fluss von trillernden Tönen,
ist schweizweit selten geworden. Der
Bestand der etwa finkengrossen Min
nesängerin hat im Zeitraum von 2008
bis 2017 alleine im Kanton Zürich um
54 Prozent abgenommen – in vielen
Teilen der Schweiz ist die Art bereits
ganz verschwunden.
Von diesen dramatischen Zahlen
aufgeschreckt, hat der Andelfinger Na
turschutzverein im Jahr 2014 beschlos
sen, Massnahmen zum Schutz der
Feldlerche und anderer Bodenbrüter
offener Kulturlandschaften zu ergrei
fen: Das Feldlerchenprojekt war gebo
ren und startete im Jahr 2015 unter der
Leitung von Beatrice Peter vom Andel
finger Naturschutzverein.

Nicht alles erreicht, aber vieles
Die Ziele waren ambitioniert: Mit ver
schiedenen Massnahmen in und um
die Felder wollten sie jedes Jahr fünf
Hektaren neue Biodiversitätsförderflä
chen im Ackergebiet anlegen und auf
weiteren fünf Hektaren zusätzliche
Fördermassnahmen auf der Produkti
onsfläche umsetzen. Die Feldlerchen
population solle in den Fördergebieten
deutlich zunehmen, war in der Projekt
skizze vermerkt.
Nach sechs Jahren Arbeit lief Ende
2020 das Feldlerchenprojekt nun offizi
ell aus, und am Samstag zogen die Ini
tianten auf dem Martella-Hof in Mar
thalen, einem der Projektteilnehmer,
ihr Fazit: 64 Weinländer Landwirte
machten mit und säten, unterstützt vom
Andelfinger Naturschutzverein, 13,71
Hektaren Biodiversitätsflächen an, vor
allem Bunt- und Rotationsbrachen. Al
lein im Jahr 2020 setzten sie auf 95 Hek
taren Produktionsfläche Fördermass
nahmen für die Ackervögel um. Unter
anderem wurden über die sechs Jahre

■ Stammheim

Infoabend zur neuen
Bau- und Zonenordnung
Seit dem 1. Januar 2019 besteht die Ein
heitsgemeinde Stammheim, eine Fusi
on der Politischen Gemeinden Ober
stammheim, Unterstammheim und
Waltalingen sowie der Schulgemeinde.
Bis spätestens im Jahr 2022 muss eine
Bau- und Zonenordnung (BZO) für
das gesamte Gemeindegebiet erlassen
werden.
In der eingesetzten Arbeitsgruppe
sind nebst externen Planern und Bera
tern alle Gemeinderäte, zwei Vertreter
des Gewerbevereins sowie die Verwal
tung vertreten. Das nun vorliegende
Ergebnis sei dem Kanton zur Vorprü
fung eingereicht worden, teilt die Ge
meinde mit. Die Informationsveran
staltung zur neuen BZO findet am
30. Juni um 19 Uhr statt.
(az)

■ Humlikon

Schulpflege
sucht Mitglieder

Auf der Suche nach der Feldlerche: Matthias Griesser zeigt den Teilnehmenden der Exkursion, wo der jubilierende Vogel sich
gerade in die Lüfte schwingt, auf etwa 100 Metern Höhe dann flatternd «stehen» bleibt und minutenlang singt.
Bild: bsc
über 1000 Feldlerchenfenster angelegt.
«Lebensmittelproduktion und Biodiver
sität sollen im Zürcher Weinland ne
beneinander Platz haben», so Matthias
Griesser, Präsident des Naturschutzver
eins Andelfingen. «Dass dies möglich
ist, haben wir gezeigt.»
Sie hätten vieles geschafft, worauf
sie stolz seien. Etwa darauf, dass der
Feldlerchenbestand in den letzten
sechs Jahren in den Fördergebieten nur
um 15 Prozent und nicht wie im kanto
nalen Mittel um 54 Prozent abgenom
men habe. Zwar sei die angestrebte
Kehrtwende noch nicht geschafft, aber
die Massnahmen hätten klar Wirkung
gezeigt.
Ein Erfolg, der auch Projektleiterin
Beatrice Peter freut: «Es war viel Arbeit,
aber wir konnten zusammen mit den
Landwirten viele wichtige Massnah
men für bodenbrütende Ackervögel
umsetzen.» Dabei hätten sie beweisen
können, dass sie für die Landwirte ein
Ansprechpartner auf Augenhöhe seien
und dieselbe Sprache sprechen. Eine
wichtige Voraussetzung für künftige
Projekte.

ern wäre es nicht möglich gewesen, dies
umzusetzen.» Sie habe viele Gespräche
geführt und sie über die Feldlerche und
ihre Probleme informiert sowie die Mög
lichkeiten aufgezeigt. «Damit es wirt
schaftlich bleibt, haben wir die Kosten
für das Buntbrachen-Saatgut übernom
men und einen Anreizbetrag für diese
Massnahmen bezahlt», so Beatrice Peter.
Zudem wurden Freiwilligenteams ge
bildet, die den Bauern halfen, diese
Buntbrachen zu jäten – eine zeitlich sehr
aufwendige Aufgabe. «Besonders das
Einjährige Berufkraut macht uns sehr
zu schaffen, da es invasiv ist.» Sie woll
ten damit die Bauern nach der Umset
zung der Massnahme nicht alleine las
sen, sondern ihnen auch anschliessend
unterstützend zur Seite stehen.
Etwas, das die Landwirte sehr schät
zen, wie der Besitzer des Martella-Ho
fes, Reto Wipf, sagt. Er hat mit seinem
Betrieb am Feldlerchenprojekt teilge
nommen und unter anderem Buntbra
chen angelegt. «Wir haben die Zusam
menarbeit sehr geschätzt und sie als
äusserst positiv erlebt.» Es sei nichts
«von oben Diktiertes» gewesen, son
dern ein regionales Projekt, bei dem
Positive Zusammenarbeit
man immer einen Ansprechpartner ge
Der Kontakt zu den Bauern und die Be habt habe. «Den Nutzen der Bemühun
ratung gehörten zu den Hauptaufgaben gen auf dem eigenen Hof sehen zu kön
der studierten Biologin. «Ohne die Bau nen, ist zudem sehr motivierend.»

Denn auf den Feldern seines Hofes ist die Feldlerche nach wie vor
regelmässig zu sehen und zu hören,
wie auch die Gäste der Projektab
schluss-Veranstaltung im Vorfeld der
Referate selbst erleben durften. Auf ei
ner einstündigen Exkursion unter der
Leitung von Beatrice Peter und Matthi
as Griesser mussten sie nicht lange auf
den Gesang des Bodenbrüters warten:
Schon kurz nach der Ankunft in der of
fenen Kulturlandschaft hörten sie den
melodischen Gesang und sahen meh
rere Feldlerchen aufsteigen.

Derzeit besteht die Primarschulpflege
Humlikon aus drei Mitgliedern. Eine
Behörde muss gemäss Gemeindeord
nung jedoch aus fünf Mitgliedern be
stehen. Vakant sind derzeit das Ak
tuariat und die Finanzen. Aus diesem
Grund werden interessierte Personen
gesucht, die sich für die Schulgemein
de engagieren möchten, heisst es in
den aktuellen «Huemliker Nachrich
te». Die laufende Amtsperiode dauert
bis Juli 2022. Falls die Fusionsvorlage
«AHA» im November 2021 angenom
men wird, bis Dezember 2022. Der
Wahlgang findet am 23.9. statt oder
durch stille Wahl, heisst es weiter. Bei
Interesse könne ein Schulpflegemit
glied oder die Gemeindeverwaltung
kontaktiert werden. 
(hay)

Es geht weiter
«Auch wenn das Feldlerchenprojekt Anzeige
nun abgeschlossen ist: Es geht weiter»,
so Matthias Griesser. Die Massnahmen
werden in die bestehenden Vernet
zungsprojekte überführt. Dank diesen
erhalten die Landwirte weiterhin Bera
tung und finanzielle Beiträge. In den
wenigen Weinländer Gemeinden, in
welchen es noch kein Vernetzungspro
jekt gibt, wird der Kantonalverband
Birdlife Zürich als neuer Träger das
Feldlerchenprojekt mit gestrafftem
Massnahmenkatalog
weiterführen.
«Die Feldlerche und ihre Artgenossen
werden also auch künftig von den so
wichtigen Fördermassnahmen profitie
ren können», freut sich Beatrice Peter.

Akeret Verlag + Druck AG Landstrasse 70, 8450 Andelfingen
Redaktion 052 305 29 08, redaktion@andelfinger.ch, Postadresse: Postfach 224, 8450 Andelfingen
Verlag 052 305 29 09, info@andelfinger.ch
Inserate 052 305 29 06, inserate@andelfinger.ch
Online www.andelfinger.ch

Die Gelegenheit

Nr. 47

Nutzen Sie die Chance
und reservieren Sie sich
Ihren Platz für ein
Inserat auf diesem Feld
ab Fr. 338.20 (sw)
ab Fr. 445.90 (farbig)
inkl. MwSt
Die noch freien Daten
erhalten Sie unter
Tel. 052 305 29 06 oder per
Mail: inserate@andelfinger.ch

Abo 052 305 29 01, abo@andelfinger.ch

