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1 Organisation

Die Organisat ion erfuhr im Jahre 2006 keine grosse Änderung.
Mart in Gat t iker übernahm wie schon in den Vorj ahren die
Haupt leit ung und Koordinat ion der Einsät ze und Adm inist rat ion.
Dabei wurde er von Patrick Fischer und seit Juni 2006 von I sabelle
Stähli unterstützt.
Sowohl die Gruppengrösse als auch die Anzahl der Dienst t age sind
vergleichbar m it dem Vorj ahr; es wurden rund 60 Dienst t age m ehr
geleistet. Die Gruppe er reicht e m it 11 Personen im Herbst ihr
Maximum. Während dieser Jahreszeit sind grössere Auft räge in
Riedgebiet en üblich. Die Gruppe konnte m eist aufget eilt und in
verschiedenen Gebiet en eingeset zt w erden. Die gut e Wet t erlage
und insbesondere der warm e und schneearme Wint er erm öglicht en
uns, die geplant en Einsät ze über das ganze Jahr um zuset zen. Som it
haben wir auch im Jahre 2006 keine Ausfalltage zu vermelden.
Ende Jahr haben wir einen Trakt or angeschafft . Dank der Seilwinde,
die noch zusät zlich angebracht w urde, können j et zt
bei
Entbuschungsaktionen grössere Wurzelst öcke effizient er ent fernt
werden. Der Trakt or leist et auch gut e Dienst e beim Bau von
Trockensteinmauern. Mit der Schaufel können die schweren
Steinblöcke auf die gewünschte Höhe angehoben werden.
Eine weit ere Neuanschaffung ist ein Gasballon, an welchen eine
Digital- Kam era befest igt wird und den m an von Boden aus steuern
kann. Dam it können Luft aufnahm en aus bis 200m Höhe über Boden
gem acht und unsere Einsat zgebiet e v ollst ändig fot ografiert werden.
Die
Luft aufnahm en
erm öglichen
eine
Vorher- NachherDokumentation. Sie helfen beispielsweise auch bei der Det ekt ion
offener Wasserflächen in einem Schilfgürtel.

Das Baldisriet in Het t lingen von oben. Dieses Luftbild ent st and
durch eine am Gasballon befestigte Kamera.

Die wöchent lichen Team sit zungen m it den Zivildienst leist enden
Personen haben wir aufgrund der guten Erfahrung weitergeführt. So
können wicht ige I nform at ionen
zur Organisat ion, zum Arbeit seinsat z, zur Arbeit svor- und Nachbearbeit ung, zur Maschinenhandhabung und zum Maschinen- , Werkzeug- und Fahrzeugunt erhalt weit ergegeben und ausget auscht werden. I m 2006 waren über
50 Zivis bei uns im Einsat z. Bei diesem regen Wechsel ist es
wicht ig, die nöt igen Sicherheit sbest im m ungen und klare Verant wort ungszuweisungen in diesem Rahm en zu kom m unizieren. Und
nicht zulet zt wird rückblickend die vergangene Woche und
vorausschauend der nächst e Einsat z besprochen. An diesen
Team sit zungen werden aber auch Meinungsverschiedenheit en,
Unst im m igkeit en oder Verbesserungsvorschläge eingebracht und
nach Möglichkeit entsprechende Massnahmen getroffen.
Auf Exkursionen zu akt uellen Them en, welche im Kont ext zu
unseren Tät igkeit en st anden, konnt en wir die Zusam m enhänge
zwischen scheinbar einfachen prakt ischen Massnahm en und deren
Auswirkungen in der Landschaft aufzeigen. Bei Spezialaufgaben wie
dem Weiherbau oder der Anlage von St einst rukt uren zur
Rept ilienförderung wurde j eweils durch eine ext erne Fachperson
eine Einführung in das ent sprechende Proj ekt gem acht . So erhielt en
die Zivis fundierte Informationen aus erster Hand.
I m Sept em ber führt en wir einen Zivi- Nachm it t ag durch, zu dem wir
alle Ehem aligen zu einem gem üt lichen Brät elplausch und Aust ausch
an die Walcheweiher auf dem Lindberg eingeladen hatten. Bei dieser
Gelegenheit haben wir auch unseren Gasballon vorgeführt und
einige Luftaufnahmen gemacht.
Nach wie vor ist die Fachst elle Nat urschut z des Kant ons Zürich
unser Haupt auft raggeber .
Die Zusam m enarbeit m it Grün St adt
Zürich und auch m it anderen Gem einden und dem ‚Nat urnet z
Pfannenst il’ konnt e weit er geführt und ausgebaut werden. Trot z
Sparprogramm
bei
den
SBB
konnt en
wir
in
diversen
Nat urschut zgebiet en auf Bahnarealen wicht ige Aufwert ungs- und
Unterhaltsarbeiten ausführen.

2 Einsatzbereich

Der Schwerpunkt bei der Fachst elle Nat urschut z der Verbuschung
Einhalt zu gebiet en, hat sich auch auf unsere Tät igkeit en
ausgewirkt . Grundsät zlich wurden ähnliche Arbeit en wie in den
vorangegangenen Jahr en ausgeführt . I m Frühsom m er/ Som m er hat
die Bekäm pfung von so genannt en „ Neophyt en“ ( Frem dpflanzen die
nach 1500 n. Chr. eingeführt wurden und nachweislich die
einheim ische Veget at ion grossflächig verdrängen) im Nat urschut z
einen hohen St ellenwert . Auch das Mähen von unzugänglichen oder
st eilen Magerwiesen, das Eindäm m en von Schilf und Adlerfarnbeständen und die Ackerkrat zdist elbekäm pfung gehört en wieder
zu den wicht igen Aufgaben während den Som m erm onat en. An
verschiedenen
Ort en
konnt en
gr össere
Direkt begrünungen
ausgeführt werden. Dazu wurden j e nach Bedar f Trocken- oder
Feucht st andort e zum Zeit punkt der Sam enreife der Gr äser und
Wiesenblum en gem äht und das Schnit t gut auf den zu begrünenden
Flächen vert eilt . I m Wint erhalbj ahr wurden diverse Mager- und
Riedwiesen ent buscht . Zur Abwechslung t rugen die baulichen
Massnahm en im Rahm en der Förder ung verschiedener Rept ilienarten, speziell der Schlingnat t er, in Ossingen und Birm ensdorf und
auch die Anlage zweier Weiher zur Erhalt ung der Kreuzkröt e in
Kiesgruben in At t ikon- Rickenbach und Stammheim bei. Allein in
Ossingen wurden wieder über 50 Tonnen Steine verbaut.

Bau von St einlinsen für
Bahndammes in Ossingen.

3 Einsatzgebiet

die

Schlingnat t er

entlang des

Die Auft räge 2006 erst r eckt en sich wiederum über das ganze
Kant onsgebiet . Unsere Haupt einsat zgebiet e lagen im Tösst al bis
Sternenberg und Fischenent hal, im Weinland, im Lim m at t al, Furt t al
und Glat t al. Hinzu kam en verschiedene Einsät ze im Zürcher
Oberland, am Zürichsee in St äfa und Meilen, in der St adt Zürich am
Fuss des Üet liberges in Birm ensdorf und in Glat t felden. Dank einer
grossen Gr uppe konnt en die Auft räge effizient erledigt und
m ehrm alige
Anfahrt en
verhindert
werden.
( siehe
auch
Zusammenstellung der Einsatzgebiete im Anhang 1)

4 Teilnehmer

I m 2006 haben wir im Grossen und Ganzen wieder sehr posit ive
Erfahrungen m it den zivildienst leist enden Personen gem acht .
Obwohl viele Zivis noch nicht in der Berufswelt st ehen und
überhaupt keine fachlichen Kenntnisse aus dem Bereich Naturschutz
m it bringen, ist das gezeigt e Engagem ent sehr gut . Eine gut e
Durchm ischung verschiedener Alt ersgruppen wirkt e sich posit iv auf
die Arbeit sleist ung und auf das Verant wort ungsbewusstsein
gegenüber der Einsat zleit ung und dem Auftraggeber aus. Nur der
Um gang m it Maschinen und Werkzeugen sollt e zum Teil sorgfält iger
sein. Es gab im m er wieder Verlust e und relat iv viele verm eidbare
kleinere Schäden, vor allem an den Fahrzeugen.
Im Jahr 2006 leist et en 41 Personen insgesam t 2944 Dienst t age in
unserem Einsat zbet rieb. Dam it haben wir unser Soll um 24 Tage
überschritten.
Die Gruppengrösse von durchschnit t lich acht Personen zeigt sich für
unsere I nfrast rukt ur und unsere m om ent ane Or ganisat ion nach wie
vor als ideal. Da die Arbeit seffizienz in Kleingruppen à vier bis fünf
Personen am grösst en ist , haben wir j e nach Arbeit ssit uat ion die
Gruppe aufget eilt und so gleichzeit ig in zwei verschiedenen
Obj ekt en Arbeit en ausführen können. Dies hat allerdings einen
grösser en Bet reuungsaufwand zur Folge. Grundsät zlich hat es sich
bewährt, in den Wint erm onat en eher m it weniger als acht Zivis zu
arbeiten und im Sommerhalbjahr dafür mit neun bis zehn.

5 Finanzen

Die Jahresrechnung des Proj ekt es Zivildienst , weist gegenüber dem
Budget einen Mehraufwand von 5%
aus. Dagegen sind
Mehreinnam en von 10%
zu verzeichnen. Diese Mehreinnahm en

erzeugen aber auch st eigende Aufwendungen für Maschinen und
Fahrzeuge. I ns Gewicht fallen dabei auch Schäden, insbesonder e an
Fahrzeugen, die von den Teilnehm ern verursacht wurden. Diese
gut e Ert ragslage ist
sicherlich wiederum
auf die ideale
Wetterbedingungen im Herbst und Wint er 2006 zurück zu führen.
Die rest lichen Budget post en weisen gegenüber dem Budget k eine
bedeutenden Abweichungen auf.
Aufgrund der Erhöhung der Gruppengrösse, wird das Budget 2007
nochm als eine leicht e St eigerung von et wa 5% erfahren ( siehe
Punkt 6 Per spekt iven) . Dabei fallen nicht unbedingt zusät zliche
I nfrast rukt urkost en an. Die Mehrkost en sind vor allem in der
Betreuung, Koordination und Organisation zu erwarten.

6 Perspektiven

Im Jahr 2007 werden zusätzlich zwei neue Gruppen mit
Zivildienstleistenden zum Einsatz kommen.
Eine Gruppe à voraussicht lich 3- 4 Zivis wird t em porär im Kant on
Schaffhausen v.a in der Neophyt enbekäm pfung arbeiten. Betreut
wird diese von Patrick Fischer und Isabelle Stähli.
Die zweit e Gruppe à 4- 5 Zivis wird für Grün St adt Zürich arbeit en.
Sie ist nur t em porär währ end den Monat en Mai und Juni im Einsat z.
I hre Aufgabe wird darin best ehen, in den Schut zzonen ent lang des
Üetlibergs ausländische und einheim ische Problempflanzen wie
Goldrut en, I ndisches Springkraut und Adlerfarn zu ent fernen. Die
genauen Arbeit en wer den dann
m it
Grün St adt
Zürich
abgesprochen. I n den Schut zzonen zwischen Albisgüetli und
Leimbach gibt es viele
art enreiche Hangquell- Riedgebiete. Die
Koordination und Bet reuung dieser Gruppe übernim m t Mart in
Gattiker und Isabelle Stähli.
Neben den Spezialeinsätzen in der Stadt Zürich und in Schaffhausen
während den Monaten Mai und Juni werden wir auch im 2007 an der
seit Juli 2003 fest geset zt en Gruppengrösse von durchschnit t lich
acht bis zehn Personen festhalten.
Die Fachst elle Nat urschut z des Kant ons Zürich wird auch im Jahr
2007 zu unseren Haupt auft raggebern zählen. Die Zusam m enarbeit
m it den SBB, m it Grün St adt Zürich sowie weit eren Gem einden und
öffent lichrecht lichen Organisat ionen soll unsere Auft ragslage
weiterhin diversifizieren.

Anhang 1
Zusammenstellung der Einsatzgebiete
Gemeinde
Ort

Flurname

Gebietart

Adlikon

Bahndamm

Wiesen

Adlikon

Dätwil

Hecke/Wald/Entb.

Altikon

Büelhüsli

Kiesgrube/Entbuschen/Goldruten

Bäretswil

Hangriede

Kiesgrube
Ried

Bäretswil

Tobel

Hecke/Wald/Entb.

Bauma

Hörnen

Wiesen/Entbuschen

Bauma

Saland

Ried/Wiese (Neophyten)

Bauma

Tobelweid

Hangried/Wiesen

Birmensdorf

Landikon

Trockensteinmauern

Boppelsen

Boppelserweid

Wiesen/Ried

Bubikon

Diverse Gebiete

Wiesen/Ried (Goldruten)

Buchs

Bahndamm

Wiesen

Dietlikon Effretikon

Bahndamm

Wiesen/Hecken

Dinhard

Fuchsrain

Hecke/Wald/Entb.

Fischenthal

Schnebelhorn

Wiesen (Adlerfarn, Ackerkratzdisteln)

Geroldswil

Limmatrenaturierung

Wiesen/Direktbegrünung

Hettlingen

Bahnhof

Wiesen

Hettlingen

Baldisriet

Ried

Hettlingen

Mädlesten

Ried

Hettlingen

Worbgraben

Hecke/Wald/Entb.

Hinwil

Hellberg

Hecken/Wiesen

Hittnau

Haselweiher

Hecke/Kiesgrube

Illnau-Effretikon

Bahndamm

Wiesen

Kloten

Eigental

Ried/Lichter Wald

Kyburg

Sennhof

Kanal/Wiesen

Marthalen

Wolfstieg

Kiesgrube

Meilen

Hohenegg

Waldrand/Wiesen

Neftenbach

Riet West

Kiesgrube

Niederhasli

Bahndamm

Wiesen/Hecken

Ossingen

Bahndamm

Wiesen/Steinlinsen

Ossingen

Brückenkopf

Hecke/Wald/Entb.

Ossingen

Guggenbühl

Wiesen

Otelfingen

Bahndamm Lauet

Hecke/Wald/Entb.

Otelfingen

Bahndamm Lauet

Wiesen

Otelfingen

Harberen

Riedwiesen

Pfungen

Multberg

Wiesen/Entbuschen

Pfungen

Steinertobel

Hecke/Wald/Riet

Pfungen

Tössallmend

Kiesgrube

Rheinau

Niderholz

Wald

Russikon

Bläsimühli

Ried

Seuzach

Kiesgrube Forrenberg

Kiesgrube

Stäfa

Häxetanz

Wiesen/Steinstrukturen

Sternenberg

Büel

Wiesen/Entbuschen

Volketswil

Homberg

Wiesen

Volketswil

Mösli

Waldriet/Entbuschen

Wald

Auenberg

Wiese

Wald

Dürrspitz Nord und Süd

Wiese/Wald

Wallisellen

Föhrlibuck

Wiesen

Wetzikon

Bahndamm Ettenhusen

Wiesen

Wetzikon

Emmetschloo/Bubikon

Wiesen/Dirketberünung

Wetzikon

Ettenhuser Wald

Hecke/Wald/Entb.

Attikon / Stammheim

Wetzikon

Ober Emmetschloo

Wiesen

Wetzikon-Bäretswil

Bahndamm mähen

Wiesen

Wildberg

Mühlebach

Wiesen

Wildberg

Breiti

Hecke/Wald/Entb.

Wildberg

Rod

Wiesen

Wildberg

Schalchen, Zil

Wiesenbach

Winterthur

Seemerbuck

Wiesen

Zell

Heidertal

Riet/Neophyten

Zell

Kanal

Hecke/Wald/Entb./Wiesen

Zürich

Albisgüetli

Wiese/Hecke/Entb.

Zürich

Brunau

Wiesen

Zürich

Leimbach, Ankenweid

Riedwiese

Zürich

Schwamendingen

Hecke/Wald/Entb./Wiesen

Zürich

Bahndamm Wipkingen

Wiesen

Zürich

Bahndamm Wipkingen

Hecke/Wald/Entb.

Zürich

Seebach

Neophyten
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