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Gemeinderat Heinz Schwyter
wirkte kurz vor der Gemeinde-
versammlung amMontagabend
leicht angespannt.Vor bald zehn
Jahren lehnten die Stimmbe-
rechtigten in Turbenthal Tem-
po-30-Zonen in Wohnquartie-
ren noch deutlich ab. Diskutiert
wurde damals lange und emo-
tional. Wird sich die Geschichte
wiederholen?

Nicht ganz,wie sich bald zeig-
te. Zwar gab es erneut zahlreiche
Voten aus der Versammlung. Es
waren mit 137 Stimmberechtig-
ten sogar wieder ähnlich viele
Personen anwesend. Und auch
das Abstimmungsresultat fiel
fast gleich hoch aus. Allerdings
genau andersherum als noch
2012. Diesmal stimmten 90 Per-
sonen für Tempo 30 und 35 wa-
ren dagegen.

Gemeinderat Heinz Schwyter er-
wähnte die damalige Abstim-
mung in seiner Ansprache. Seit-
her habe sich einiges geändert.
Tempo 30 sei angekommen,vie-
lerorts würden neue Zonen ein-
gerichtet, etwa in Winterthur.
Zudem schlage derGemeinderat
nun ein Gesamtkonzept vor, das
mehr Sicherheit und Wohnqua-
lität in die Quartiere bringe. Es
gehe darum, die schwächsten
Verkehrsteilnehmer zu schützen,
nämlich die Schülerinnen und
Schüler der Schulhäuser Breiti,
Risi undHohmatt. «Tempo 30 ist
keine Schikane!», rief er in die
Grosshalle hinaus.

Tiefere Kosten
Noch einen Punkt erwähnte er.
Im Vergleich zu damals betrü-
gen die Kosten nur ein Viertel:
96’000 Franken soll das Vor-
haben kosten. Konkret sollen
dafür in Turbenthal zwei grös-
sere Tempo-30-Zonen geschaf-
fen werden – die eine rund
um die Sonnenbergstrasse, die
andere im Gebiet bei der Feld-
strasse.

Bis Ende Jahr sollen sie bereits
eingerichtet sein. Denn die bau-
lichen Massnahmen halten sich
laut Schwyter in Grenzen. Bei der
Einfahrt in die Quartiere wird
eine Hinweistafel aufgestellt, in
der Zone selber sindMarkierun-
gen vorgesehen.Hinzu kommen
teilweise künstliche Verengun-
gen mit Parkfeldern und Pfos-
ten, «um den Verkehrsfluss zu
verlangsamen.»

Voten dafür und dagegen
EinVotant bezweifelte daraufhin,
dass es dadurch sicherer werde.
Die Fussgänger müssten um die
parkierten Autos herumkurven,
was unübersichtlich sei. Ein an-

derergab zu bedenken,dass nicht
die Autos gefährlich seien, son-
dern schnell fahrendeVelofahrer.
Und einweiterermeinte generell:
«Das ist schlicht und einfach eine
Geldverschwendung.»

Das Projekt erhielt jedoch
auch viel Zuspruch. Eine Frau
mit Schulkindern warnte, dass
die Situation bei den Schulhäu-
sern momentan gefährlich sei.
Auch mehrere Anwohnermach-
ten sich für Tempo 30 stark: Die
Wohnqualität werde deutlich
besser, und der Schleichverkehr
durch die Quartiere könne redu-
ziert werden.

Aus der Versammlung kam
sogar der Vorschlag, doch im
ganzenDorfTempo 30 einzufüh-
ren, «dannwären nurvierTafeln
bei den Ortseingängen nötig.
Dies mit derAufschrift: «überall
Tempo 30». Er sei sich aber
schon bewusst, dass er damit
zehn Jahre zu früh komme, sag-
te der Mann. Die Geschwindig-
keit auf der Kantonsstrasse kön-
ne die Gemeinde nicht selbst be-
stimmen.

Alle Geschäfte genehmigt
Auch alle anderen traktandier-
ten Geschäfte an der Gemeinde-
versammlungTurbenthal kamen
klar durch. So gibt es jetzt eine
neue rechtliche Grundlage, um
Parkplätze bewirtschaften zu
können. Der Gemeinderat kann
dank des zusätzlichenArtikels in
der Polizeiverordnung gegen
Wildparkierer in den Quartieren
vorgehen.

Ebenso genehmigt wurden
die Jahresrechnungen der Pri-
marschulgemeinde, der Sekun-
darschulgemeinde sowie der
Politischen Gemeinde.

Rafael Rohner

Beim zweiten Anlauf gibt es ein Ja zu Tempo 30
Turbenthal Bis Ende Jahr sollen in Turbenthal zwei grössere Tempo-30-Zonen entstehen.
Nach längeren Diskussionen stimmte die Versammlung klar für das Projekt.
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«Tempo 30 ist
keine Schikane!»
Heinz Schwyter
Gemeinderat Turbenthal

Bauma Für viel Geld sanieren
oder zurückbauen: Vor dieser
Entscheidung standendie Baum-
erinnen und Baumer als sie im
März über das Schicksal ihres
Hallenbads befinden mussten.
Sie stimmten mit 74 Prozent
deutlich dafür, ihr Halli für 11
Millionen Franken zu sanieren.

Die Baukommission habe die
Planungsarbeiten seither mit
Hochdruck vorangetrieben, teilt
die Gemeinde Bauma mit. So-
eben sei die Baubewilligung für
die Sanierung des 1973 erbau-
ten Hallenbads erteilt worden.
Voraussichtlich am 22. Febru-
ar 2022 wird das Hallenbad ge-
schlossen und anschliessend ein
knappes Jahr lang saniert. Es soll
rechtzeitig vor derWintersaison
2023/24 im neuen Gewandwie-
dereröffnet werden.

Gleichzeitig hat der Gemein-
derat die Weichen für eine Re-
organisation des Hallenbades

gestellt. Es wird zukünftig als
Gemeindebetrieb innerhalb des
Ressorts Gesellschaft geführt.
Ein neu gebildeter Hallenbad-
ausschuss (Hala) nimmt seine
Tätigkeit auf, dem unter der Lei-
tung der Ressortvorsteherin Ge-
sellschaft, Gemeinderätin Ma-
nuela Burkhalter, der Finanz-
vorstand Flavio Carraro und die
Bildungsvorsteherin Karin Inau-
en angehören.

Hallenbadwird gestärkt
Durch die Schaffung des Aus-
schusses sollen der Bedeutung
des Hallenbades für die Gemein-
de Bauma besser Rechnung ge-
tragen und die politische und fi-
nanzielle Steuerung des Hallen-
bades verstärkt werden, teilt die
Gemeindemit.DieHallenbadstra-
tegie sollweiterentwickelt undein
Betriebskonzept fürdie Zeit nach
derWiedereröffnungdesHallen-
bades erarbeitet werden. (nid)

Hallenbad Baumawird saniert

Rafael Rohner

Im Frühling 2015 auf einem Feld
von Landwirt Reto Wipf: Eine
Gruppe des Andelfinger Natur-
schutzvereins pflanzt mit seiner
Hilfe Holunder, Weissdorn und
Rosenbüsche. Gleichzeitig pla-
nen sie auf Äckernmehr Freiflä-
chen ein, damit Feldlerchen im
Weinland wieder besser brüten
können. Rund sechs Jahre später
haben sich der Landwirt und die
Naturschützer am gleichen Ort
wieder getroffen, um Bilanz zu
ziehen.

Ihr Ziel war ambitioniert: Ge-
meinsamwollten sie den drasti-
schen Rückgang der Feldlerchen
möglichst stoppen. Der Bestand
der Vögel ist laut Birdlife Zürich
von 1988 bis 2008 um über 80
Prozent eingebrochen,mancher-
orts sind sie bereits ganz ver-
schwunden.

Auch Feldhasen profitieren
Denn die Bodenbrüter sind auf
Lücken in der Kulturlandschaft
angewiesen. Doch diese gibt es
aufgrund der intensiven und
auf Effizienz getrimmten Land-
wirtschaft immer weniger. Der
Andelfinger Naturschutzverein

konnte 64 Landwirte dafür ge-
winnen, auf ihrem Land Förder-
massnahmen umzusetzen. Sie
liessen beimGetreideanbau bei-
spielsweisemehrPlatz zwischen

den Reihen oder es blieben gan-
ze Flächen frei, sogenannten Ler-
chenfenster.Hinzu kommen ein-
gangs erwähnte Buntbrachen, in
denen Insekten blühende Pflan-

zen finden. «BeideMassnahmen
sind entscheidend», sagtMatthi-
as GriesservomNaturschutzver-
ein. «Feldlerchen brauchen In-
sekten als Nahrung und Lücken

in den Feldern, um sie zu fangen
und um zu brüten.» Auch ande-
re Arten profitieren, so etwa die
Schafstelze, das Schwarzkehl-
chen, die Dorngrasmücke oder
der Feldhase.

EinVorteilwar bei derUmset-
zung, dass Projektleiterin Beat-
rice Peter selbst Landwirtin ist
und somit weiss, was sie be-
schäftigt. Viele Landwirte ken-
nen zudem die Feldlerchen und
freuen sich über ihren auffälli-
gen Gesang.

Keine Trendwende
Nach über sechs Jahren zeigt sich
nun: DieMassnahmen haben ge-
wirkt.Während der Bestand der
Feldlerchen im Kanton in den
vergangenen zehn Jahren noch-
mals um 54 Prozent schrumpf-
te, ging er in den Fördergebieten
immerhin «nur» um rund 15 Pro-
zent zurück.

«EineTrendwende habenwir
damit zwar nicht erreicht», sagt
Matthias Griesser vom Andel-
finger Naturschutzverein. Den-
noch sei klar ersichtlich, dass
die Massnahmen wirkten. Frei-
willige Helferinnen und Helfer
hätten bei der Erfolgskontrolle
immer wieder Feldlerchen be-

obachtet, die die neu angelegten
Strukturen nutzten. Insbesonde-
re dieMassnahmen auf den Pro-
duktionsflächen hält Griesser für
vielversprechend: «Die Ertrags-
ausfälle und das Risiko für die
Landwirte sind vertretbar, das
hat sich inzwischen herumge-
sprochen.»

Entscheidend ist für eine
langfristige Umsetzung, dass bei
den Landwirten keine finanziel-
len Lücken entstehen. Sie erhiel-
ten während der Projektphase
Beratung, Saatgut und eine An-
reizprämie. Das Budget lag bei
335’000 Franken, 200’000 davon
kamen aus dem Lotteriefonds.
Obwohl diese Finanzhilfen jetzt
wegfallen, soll esweitergehen. In
fünfWeinländerGemeinden sind
Vernetzungsprojekte entstan-
den, über die esweiterhin finan-
zielle Unterstützung und Bera-
tung gibt. In den anderen Ge-
meinden springt Birdlife ein.

«Ich bin zuversichtlich, dass
wir so weitere Massnahmen
hinbekommen», sagt Matthi-
as Griesser. Denn auch das hat
das Projekt gezeigt: «Die bishe-
rigen Anstrengungen genügen
nicht, um den Rückgang ganz
zu stoppen.»

Landwirte schaffen Nischen für die Feldlerche
Artenschutz in Andelfingen Feldlerchen gibt es im Kulturland immer weniger.
Der Andelfinger Naturschutzverein hat zu ihrem Schutz mit Landwirten zusammengespannt –mit Erfolg.

Landwirt Reto Wipf mit Beatrice Peter und Matthias Griesser (rechts) vom Andelfinger Naturschutzverein.
Die drei ziehen ein positives Fazit. Foto: Enzo Lopardo
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