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Mehr Blumenwiesen am Pfannenstiel

Heute
vor…

Zwölf Gemeindepräsidenten unterzeichnen das Leitbild zur Siedlungsökologie

Die Gettysburg
Address
Seit 2018 ist für die Gemeinden am
Pfannenstiel ein «Leitbild zur Siedlungsökologie» erarbeitet worden,
welches vergangene Woche unterschriftsreif war: Die Förderung von
Biodiversität wird auch politisch zu
einem immer wichtigeren Thema.
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Acht der Gemeindepräsidenten waren persönlich anwesend: Markus Ernst (Küsnacht), Christoph Hiller (Meilen), Gaudenz
Schwitter (Herrliberg), Jürg Eberhard (Zumikon), Christian Haltner (Stäfa), Christian Schucan (Vizepräsident Uetikon a.S. in
Vertretung von Urs Mettler), Sascha Ullmann (Zollikon) und André Thouvenin (Männedorf) (v.l.). Es fehlen Sascha Patak (Erlenbach), Rainer Odermatt (Hombrechtikon), Jürg Hess (Oetwil a.S.) und Tobias Bolliger (Egg).
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Strategie «Biodiversität Schweiz»
verabschiedet, mit explizitem Qualitätsziel für den Siedlungsraum.
«Und das ist letztlich das, was die
Gemeinden beschäftigt. Die Artenvielfalt in den Siedlungen gilt es zu
erhalten, sie zu fördern und die Biodiversität zu steigern», sagte Walti.
Gleichzeitig muss der Siedlungsraum aber auch den Bedürfnissen
der Menschen gerecht werden, die
in ihm leben. Das NNP gehe hier
mit gutem Beispiel voran.

Klare Ziele für die Gemeinden
Weil Naturschutz und Biodiversität nicht an der Gemeindegrenze

aufhören, wurden die ZPP-Statuten Anfang 2021 angepasst und der
Auftrag erteilt, die Gemeinden in
der Bewältigung ihrer Naturschutzaufgaben zu unterstützen.
Bereits seit 2012 setzt das NNP
Schwerpunkte in der Sensibilisierung, Weiterbildung und Beratung
für Private und Gemeinden. So organisiert das NNP etwa Abendspaziergänge zu verschiedenen Themen oder Gärtnerkurse.
Die Ziele im Leitbild Siedlungsökologie sind klar definiert. Alle gemeindeeigenen Grünflächen, deren
Nutzung es zulässt, sollen bis 2026
naturnah angelegt und gepflegt

werden. Die naturnahe Pflege soll
dabei nicht mehr oder sogar eher
weniger kosten als die bisherige Bewirtschaftung. Wie Herrlibergs Gemeindepräsident Gaudenz Schwitter sagte, der das Leitbild auszugsweise präsentierte, wird das NNP
zuständig sein für die Sensibilisierung der Bevölkerung, während Gemeinderätinnen und Gemeinderäte
der Verwaltung die Wichtigkeit des
Themas vermitteln.
Mit der Unterzeichnung durch die
Gemeindepräsidenten trat das Leitbild am 11. November in Kraft.
/ fho

die Apotheke wie der Migros Markt in Meilen
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Der Applaus nach seiner Ansprache war verhalten, und als Präsident Lincoln sich wieder setzte,
meinte er zu seinem Leibwächter,
dass diese Rede nicht lange nachhallen werde. Auch in Zeitungskommentaren konnte man lesen,
dass seine Äusserungen «töricht,
banal und wässrig», ja ein «dummes Geschwätz» gewesen seien.
Sie alle sollten sich irren. Lincoln
eingeschlossen.
Mitten im amerikanischen Bürgerkrieg, auf dem Schlachtfeld von
Gettysburg, wurde heute vor 158
Jahren ein Soldatenfriedhof eingeweiht. Der Hauptredner war Edward Everett, der eine zweistündige Rede hielt, die Eindruck machte,
grossen Applaus hervorrief – und
heute weitgehend vergessen ist.
Lincolns Grussadresse dauert gerade mal zwei Minuten, und heute
kennt sie jedes Kind in den USA.
Dort ist sie Schulstoff und wurde
während Generationen auswendig
gelernt.
Lincoln sprach in seinen wenigen
Worten davon, dass ihre Vorfahren
eine neue Nation gegründet hätten,
«dem Grundsatz geweiht, dass alle
Menschen gleich geschaffen sind.
Nun stehen wir in einem grossen
Bürgerkrieg, der eine Probe dafür
ist, ob diese oder jede andere … solchen Grundsätzen geweihte Nation dauerhaft Bestand haben kann.»
Mit diesen schlichten Worten brachte Lincoln auf den Punkt, worum
es in dem Krieg ging. «Es ist … an
uns», schloss er seine Ansprache,
alles daran zu setzen, «dass die Regierung des Volkes, durch das Volk
und für das Volk nicht von der Erde
verschwinden möge.»
Edward Everett verstand sogleich
die Bedeutung von Lincolns Worte.
Nach der Einweihung sagte er zu
ihm: «Verehrter Herr Präsident! Ich
wünschte, ich könnte mir schmeicheln, den Kern der Sache in zwei
Stunden so prägnant zum Ausdruck gebracht zu haben, wie es Ihnen in zwei Minuten gelungen ist.»
Eine Regierung des Volkes, durch
das Volk und für das Volk – darum
geht es in der Demokratie, das ist
das Projekt der westlichen Moderne. Das darf nicht scheitern.
/ Benjamin Stückelberger

