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47%

Region

1.95
statt 3.70

2.2.–6.2.2021 solange Vorrat
Äpfel Jazz, süss-säuerlich, Schweiz,
Packung à 750 g (100 g = –.26)

WOCHENKNALLER

34%

20%

1.65

3.80

per 100 g

per 100 g

statt 2.50

Coop Naturafarm Schweinsgeschnetzeltes,
Schweiz, in Selbstbedienung, ca. 600 g

NAT D KW05/21

statt 6.60

Coop Naturaplan Bio-Mozzarella, 3 × 150 g,
Trio (100 g = 1.17)

33%

35%

50%

statt 10.20

statt 46.–

statt 89.70

6.80

Coop Naturaplan Bio-Knöpfli, 3 × 500 g,
Trio (100 g = –.45)

5.25

statt 4.75

Coop Naturaplan Bio-Schweinsnierstücksteak,
Schweiz, in Selbstbedienung, 2 Stück

29.90

Coop Naturaplan Bio-Crevetten Black Tiger, roh, geschält,
aus Zucht, Vietnam, tiefgekühlt, 800 g (100 g = 3.74)

1

20%

1

44.85

Provincia di Verona IGT Corvina Ripa
Magna 2018, 6 × 75 cl (10 cl = 1.–)

Erhältlich in ausgewählten Coop Supermärkten
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.
1

…werben
entlang der Pendlerströme

Bezirk Horgen

Warum man seinen Gartenteich
nicht einfach zuschütten kann
Geschützte Tiere Amphibien sind geschützt. Dennoch wird ihr Lebensraum – Teiche und Biotope – manchmal aufgehoben.

Dafür braucht es aber triftige Gründe sowie das richtige Vorgehen.

Noch lädt das kalte und trübe
Winterwetter nicht zu Gartenarbeiten ein. Doch bald genügen
ein paar wärmende Sonnenstrahlen und der Frühling kündigt sich
an – und damit wird es auch Zeit,
den Garten auf Vordermann zu
bringen. Immer wieder werden
dann in Privatgärten Biotope und
Weiher aufgehoben. Etwa, weil
kleine Kinder da sind, weil anstelle des Teiches ein Sitzplatz entstehen soll oder das Quaken der
Frösche die Nachbarn nervt.
Was viele nicht wissen: Amphibien sowie ihre Brutstätten sind
bundesrechtlich geschützt und
dürfen grundsätzlich nicht zerstört werden. Das gilt unabhängig von der Grösse des Teiches.
Zu den heimischen Amphibien
zählen Salamander, Frösche, Kröten, Unken und Molche. Während
einige Arten wie etwa die Erdkröte als verletzlich eingestuft werden, sind andere wie der Bergmolch weit verbreitet. «Man kann
davon ausgehen, dass in unserer
Region jeder Wassertümpel im
Garten innert kurzer Zeit von
Bergmolchen besiedelt ist», sagt
Biologe Christian Wiskemann
vom Naturnetz Pfannenstil. Entsprechend stehen praktisch alle
Biotope und Weiher als Amphibiengewässer unter Schutz.

Unwissen und Desinteresse

FACTS
• 8 verschiedene Kombivarianten

bien mehr im Teich habe, heisst
es beim Naturnetz Pfannenstil.
Mischa Huber ist Landschaftsgärtner und Geschäftsführer des
Naturgartenbetriebs Biorana
in Oetwil und verfügt über die
Ausbildung zum Gewässerwart.
Huber betont, dass der Abbau
eines Biotopes ihm grundsätzlich gegen den Strich gehe. Denn
«jede Wasserfläche in einem Garten ist besiedelt». Auch er hat bereits alle unmöglichen Arten von
Rückbau erlebt und erklärt deshalb, wie man ein Biotop möglichst tiergerecht aufhebt.
Entscheidend sei der Zeitpunkt: «Ende September eignet
sich am besten.» Das Laichgeschäft sei dann seit längerem abgeschlossen, die meisten Frösche
in den Winterverstecken, und viele Larven hätten den Teich verlassen. Ausserdem sei das Wasser
noch warm, sodass die verbliebenen Tiere sich bewegen und
flüchten könnten.

Mirjam Bättig-Schnorf

Christina Feierabend setzt sich seit
drei Jahren für Amphibien ein.
Unter anderem kontrolliert sie in
Zollikerberg die Amphibienleitern
und engagiert sich für bessere Lösungen beim Aufheben von Weihern und Biotopen. «Es kommt
leider immer wieder vor, dass bestehende Biotope einfach zugeschüttet werden oder das Wasser
abgepumpt wird, ohne die Tiere
im Teich vorher abzufischen.»
Grundstückbesitzer oder Bauunternehmer würden wohl teils
aus Unwissen, teils aus Desinteresse so handeln.
«Letzten Sommer etwa ist in
Zollikerberg ein grosses Biotop
abgebaut worden, das ein wichtiges und in der Umgebung bekanntes Habitat für Erdkröten war», erzählt Feierabend. Das Wasser des
Teichs sei zwar abgepumpt worden, die Tiere aber zuvor nicht

Schlamm nicht entsorgen

Ein Biotop bietet Lebensraum für viele Tiere, darunter auch seltene Amphibien.

fachgerecht abgefischt. «Ich denke nicht, dass die Amphibien das
Abpumpen und anschliessende
Entsorgen mit dem Schlamm
überlebt haben. Die Population ist
wohl zerstört.»

Bewilligung notwendig
Ganz abgesehen von der rechtlichen Grundlage sei ein solches
Vorgehen in Zeiten der Förderung
der Biodiversität unverständlich,
empört sich die Naturschützerin.
Sie betont, dass an der Goldküste
viele solcher wichtiger Refugien
fürAmphibien verschwinden würden. «Alte Grundstücke mit riesigen Gärten mit Biotopen werden
durch Neubauten in verdichteter
Bauweise ersetzt.»
Bei der Baudirektion des Kantons Zürich heisst es, dass es für
das Einfangen von Amphibien und
deren Aussetzen in einem anderen Lebensraum eine Bewilligung
des Amts für Landschaft und Na-

Symbolfoto: Tamedia

tur braucht. Damit solle sichergestellt werden, dass die Umsiedlung
begründet und fachgerecht geschieht und die Tiere an einem geeigneten Ort ausgesetzt werden,
an dem sie auch längerfristig
Überlebenschancen haben.

Ende September absaugen
Für die Einhaltung von Umweltrecht ist die Polizei verantwortlich. Ohne Hinweise wird diese
aber kaum in den Vorgärten patrouillieren, um allfällige Teichsünder zu erwischen. Und ganz
so klar ist die Ausgangslage denn
auch nicht: Während es beim
Kanton heisst, im Herbst habe es
in der Regel keinen Laich mehr
im Wasser und deshalb könne
beim Vorliegen triftiger Gründe
ein Biotop dann allenfalls fachgerecht zurückgebaut werden,
winken andere Fachleute ab. Es
gebe keinen Zeitpunkt, an welchem es generell keine Amphi-

Erdkröten gehören zu den Amphibien. Sie dürfen aber nur mit einer
Bewilligung des Kantons umgesiedelt werden. Archivfoto:Sabine Rock

Huber rät, die Arbeit zu zweit zu
machen. «Einer holt von Hand
oder mit einem Kescher laufend
die Tierchen heraus, der andere
saugt das Wasser mit einem
Teichsauger mit Vorfilter ab.»
Auch aus dem Teichgrund sollen
so viele Lebewesen wie möglich
herausgefischt werden. Sie alle
können vorübergehend in einen
grossen Behälter mit Teichwasser, Wurzeln und Wasserpflanzen
ziehen, bis sie an ihren neuen
Standort – am besten ein bestehendes Biotop in der Nähe –
gebracht werden können. «Den
restlichen Schlamm nicht etwa
entsorgen, sondern am Rand deponieren, damit übrige Tierchen
fliehen können.»
Wie teuer ein solcher Rückbau
vom Profi kommt, kann der Gärtner nicht sagen. «Aber mit ein
paar Hundert Franken ist es sicher nicht getan.» Damit es erst
gar nicht zur Aufhebung eines
Biotopes kommt, rät Christian
Wiskemann, den Einbau eines
Gewässers im Garten sorgfältig
zu bedenken. Ein Teich benötige
Pflege und Unterhalt. Auch der
Standort muss wohlüberlegt
sein. «Nicht jeder hat Freude am
sich möglicherweise einstellenden Froschgequake.»

• starke Rabatte

Sportplatz in Küsnacht wird zum Parkplatz

• 170 000 Leser

Temporär vermietet Weil eine private Firma ihre Tiefgarage saniert, dürfen die Mitarbeiter ihre Autos auf einem Sportplatz abstellen.

GOLDBACH PUBLISHING AG
Florhofstrasse 13
8820 Wädenswil
Telefon 044 515 44 00
inserate@zsz.ch
www.goldbach.com

Er ist bei Kindern und Jugendlichen in Küsnacht seit Jahrzehnten beliebt: der «Rote Platz» auf
der Sportanlage Heslibach. Während der nebenan liegende Rasenplatz für den Vereinssport
reserviert ist, war der kleine
Nebenplatz stets für die Öffentlichkeit zugänglich. Auf ihm
wurden über die Jahre so manche Fussball- und Basketballskills trainiert.
Nun aber sind die Fussballtore verschwunden und die Basketballkörbe abmontiert. Stattdessen parkieren unter der Woche zahlreiche Autos auf dem
Sportplatz. Am Boden wurden

gar Parkplatzmarkierungen angebracht.

Belag ist 60-jährig

Neu zum Parkplatz umfunktioniert: Der Hardplatz der Küsnachter
Sportanlage Heslibach. Foto: Michael Trost

Die Fahrzeuge gehören Mitarbeitern der Firma Ernst AG.
Wie Daniel Wipf, stellvertretender Gemeindeschreiber, auf
Anfrage bestätigt, ist der Platz
derzeit als Parkplatz an die benachbarte Immobilienfirma vermietet. Dies jedoch nur temporär von November bis Ende Februar.
Das Unternehmen habe Ausweichparkplätze benötigt, da
Sanierungsarbeiten an seiner
Tiefgarage erforderlich seien,

erklärt Wipf. «Im Sinne einer geordneten Parkierung während
der Sanierung hat die Gemeinde Hand geboten für eine Lösung.» Der Termin dafür sei bewusst auf diesen Zeitpunkt gelegt worden, weil der Platz im
Winter wenig genutzt werde.

Sanierung geplant
Allfällige Folgeschäden brauchen
Sportler nicht zu befürchten,
denn eine Sanierung ist unmittelbar nach der Vermietung ohnehin geplant. Der Platz sei in
einem sehr schlechten Zustand,
ausgemergelt und weise Löcher
auf, sagt Albi Thrier, Leiter Lie-

genschaften bei der Gemeinde
Küsnacht. Es handle sich um den
ursprünglichen Kunststoffbelag
aus den 60er-Jahren.

Keine Infos über Kosten
Die Sanierung soll zu Beginn der
Frühlingsferien starten. Der Rest
der Sportanlage Heslibach ist
laut Thrier von den Erneuerungsarbeiten nicht betroffen.
Wie viel die Arbeiten kosten, ist
von der Gemeinde noch nicht zu
erfahren. Der Kredit muss noch
vom Gemeinderat abgesegnet
werden.
Annina Just

