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1 Organisation

Die Organisat ion erfuhr im Jahre 2005 keine Änderung. Mart in
Gattiker übernahm wie schon in den Vorjahren die Hauptleitung und
Koordinat ion der Einsät ze und Adm inist rat ion. Während der
krankheitsbedingten Abwesenheit von Pat rick T. Fischer wurde er
von einem ehem aligen Zivildienst leist enden unt erst üt zt . Dabei ging
es um die Begleit ung der Gruppen beim Einsat z in den
Schutzgebieten.
Die Gruppengrösse wie auch die Anzahl der Dienst t age sind
vergleichbar m it dem Vorj ahr. I m Novem ber bet rug die
Gruppengrösse 11 Personen. Während dieser Jahreszeit sind
grösser e Auft räge in Riedgebiet en üblich. Daher konnt e die Gruppe
m eist aufget eilt und in verschiedenen Gebiet en eingeset zt wer den.
Die gut e Wet t erlage erm öglicht e uns über das gesam t e Jahr die
geplant en Einsät ze um zuset zen. Som it haben wir auch im Jahre
2005 keine Ausfalltag zu vermelden.
Anfangs Jahr erset zt en wir unseren erst en Puch ohne Seilwinde
durch einen 11- plät zigen Toyot abus. Dadurch können wir bei
Einsät zen m it allen Zivis m it nur einem Fahrzeug fahren und sind so
oekologisch und oekonomisch sinnvoller unterwegs.
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 2005 waren über
40 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 Novem ber führt en wir einen Zivi- Nachm it t ag durch, an den wir
alle Ehem aligen zu einem gem üt lichen Beisam m ensein und
Austausch in der alten Kaserne Winterthur eingeladen hatten.
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. Auch
konnt en wir in einem spannenden Proj ekt m it dem Elekt rizit ät swerk
der St adt Zürich m it arbeit en ( s.u.) . Trot z Sparpr ogram m bei den
SBB konnt en wir in diversen Nat urschut zgebiet en auf Bahnarealen
wichtige Aufwertungs- 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
steilen Magerwiesen und das Eindäm m en von Schilf und
Adlerfarnbest änden gehör t en wieder zu den wicht igen Aufgaben
während den Som m erm onat en. An verschiedenen Ort en konnten
grösser e Direkt begrünungen ausgeführt werden. Dazu wurden j e
nach Bedarf Trocken- oder Feucht st andort e zum Zeit punkt der
Sam enreife der Gräser 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 Riet wiesen ent buscht .
Zur Abwechslung t rugen die baulichen Massnahm en im Rahm en der
Förderung verschiedener Rept ilienart en im zürcherischen Weinland,
in Birm ensdorf in Meilen und St äfa, wie auch die Anlage eines
Teiches zur Erhalt ung der Kreuzkröt e in Glat t felden bei. Weit er
wurde ein Wiesenbach verbaut , um die Bachsohle wieder
anzuheben.
I nsgesam t
wurden im
2005 sieben spezielle
St einst rukt uren und 35 Met er Trock enst einm auern angelegt und
dabei über 60 t o St eine verbaut . I n Ossingen fanden wir während
dem Bau von St einlinsen an der Bahnlinie Thalheim - Ossingen eine
Schlingnatter und konnt en diese auch fot ografisch fest halt en. Dies
bestätigt uns, dass wir am richtigen Ort unsere Kräfte einsetzen.

3 Einsatzgebiet

Die Auft räge 2005 erst r eckt en sich über das ganze Kant onsgebiet .
Unsere Haupt einsat zgebiet e lagen im Tösst al bis St ernenber g, 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. Die Anfahrt szeit en zu den m eist
abgelegenen
Gebiet en
sind
relat iv
lang.
Je
nach
Verbindungsm öglichkeit wählt en wir deshalb eine kom biniert e
Anfahrt m it dem Öffent lichen Verkehr. Dies um dem St ossver kehr
auszuweichen und auch um Zeit und Energie zu sparen. Dank der
grösser en Gruppe konnt en die Auft räge effizient er erledigt und
m ehrm alige
Anfahrt en
verhindert
werden.
( siehe
auch
Zusammenstellung der Einsatzgebiete im Anhang 1)

4 Teilnehmer

I m 2005 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 im m er
posit iv auf die Arbeit sleist ung und auf das Verant wort ungsbewusst sein gegenüber der Einsat zleit ung, der Auft raggeber und
auch des Werkzeuges, der Maschinen und Fahrzeuge aus.
Vereinzelt e Teilnehm er m usst en wir aber darauf aufm erksam
m achen, dass wir kein Beschäft igungsprogram m sind und eine noch
kleinere Minderheit würden wir nicht m ehr in unserer Gr uppe
aufnehmen. In einem Fall wurde der Einsatz abgebrochen.
I m Jahr 2005 leist et en 44 Personen insgesam t 2889 Dienst t age in
unserem Einsat zbet rieb. Dam it haben wir unser Soll um 31 Tage
unt erschrit t en. Dies haupt sächlich aufgrund von bewilligt en
Urlaubstagen und eines Einsatzabbruches.

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 gerade nur 2.5% aus. I m Vergleich
zum Vorj ahr st iegen die Ausgaben um 10% und die Einnahm en um
16.7%.
Die gut e Ert r agslage ist auch auf die ideale Wet t er bedingungen im
Herbst und Wint er 2005 zurück zu führen. Einsät ze für Gem einden
und Privat organisat ionen nahm en gegenüber dem Vorj ahr st ark zu.
Der Anteil dieser Einnahmen betrug 23%.
Obschon die Anzahl der Einsat zgebiet e auf über 70 anst ieg, erhöht e
sich der Aufwand für die Proj ekt leit ung nur um 2.7% . Die
Ert ragslage führt e weit er dazu, dass Ausgaben für Fahrzeug und
Maschinen um etwa 10% anstiegen.
Das für das Jahr 2006 erst ellt e Budget , sieht nur geringfügige
Abweichungen von 2 – 3% bei Einnahm en wie auch bei Ausgaben.
Ein Grosst eil der Auft räge der Fachst elle Nat urschut z wurde für das
Jahr 2006 bereit s ert eilt . Diej enigen der Gem einden und SBB
werden hingegen eher kurzfristig vergeben.

6 Perspektiven

An der Or ganisat ion wird sich im kom m enden Jahr nicht s
Wesent liches ändern. Den Bildungst eil vor Ort m öcht en wir
weiterführen, um den Zivildienstleistenden ein umfassendes Bild des
Naturschutzes vermitteln zu können.
Auch werden wir an der seit Juli 2003 neu fest geset zt en
Gruppengrösse von durchschnit t lich acht Personen fest halt en. Mehr
m öcht en wir aus organisat orischen Gründen nicht anst reben und
auch mit unserer Infrastruktur stiessen wir an die Grenzen.
Die Auft ragslage soll m it der weit eren Zusam m enarbeit m it den
SBB, m it Grün St adt Zürich und weit eren Gem einden und
öffentlichrecht lichen Organisat ionen diversifiziert werden. I m 2005
konnt en wir unsere Dienst leist ung im Nat urschut z für die
Gem einden und öffent lichen Organisat ionen im Vergleich zum
Vorj ahr nahezu verdoppeln. Weit erhin wird die Fachst elle
Nat urschut z
des
Kant ons
Zürich
aber
zu
unseren
Haupt auft raggebern zählen. Erst m als hat uns der Kant on für das
ganze Jahr 2006 ein Kost endach für unsere zu erbringenden
Leist ungen in Aussicht gest ellt . Dies ent schärft et was das einseit ige
finanzielle
Risiko,
welches
ansonst en
voll
auf
unserem
Einsatzbetrieb lastet.

Anhang 1
Gemeinde
Ort

Flurname

Gebietart

Adlikon

Bahndamm

Wiesen

Adlikon

Dätwil

Hecke/Wald/Entb.

Altikon

Büelhüsli

Kiesgrube/Entbuschen/Goldruten

Bäretswil

Adetswil Hangriet

Ried

Bäretswil

Hangriede

Ried

Bäretswil

Stützmauer

Hecke/Wald/Entb.

Bäretswil

Tobel

Hecke/Wald/Entb.

Bauma

Hörnen

Wiesen/Entbuschen

Bauma

Saland

Hecke/Wald/Entb.

Bauma

Tobelweid

Wiesen

Birmensdorf

Landikon

Steinlinsen

Boppelsen

Weid

Wiesen

Bubikon

Diverse Gebiete

Wiesen/Goldruten

Buchs

Bahndamm

Wiesen

Dachsen

Rheinhalden

Wiesen

Dietlikon Effretikon

Bahndamm

Wiesen

Dinhard

Fuchsrain

Hecke/Wald/Entb.

Fischenthal

Schnebelhorn

Wiesen/Adlerfarn

Geroldswil

Limmatrenaturierung

Wiesen/Direktbegrünung

Glattfelden

Kiesgrube Mittlerboden

Teich anlegen

Hettlingen

Bahnhof

Wiesen

Hettlingen

Baldisriet

Ried

Hettlingen

Mädlesten

Ried

Hettlingen

Worbgraben

Hecke/Wald/Entb.

Hittnau

Haselweiher

Hecke/Wald/Entb.

Hittnau

Pulten

Ried

Illnau-Effretikon

Bahndamm

Wiesen

Kloten

Eigental

Ried/Lichter Wald

Meilen

Hohenegg

Waldrand/Wiesen/Steinlinsen

Niederhasli

Bahndamm

Wiesen

Ossingen

Bahndamm

Wiesen/Steinlinsen

Ossingen

Brückenkopf

Hecke/Wald/Entb.

Ossingen

Guggenbühl

Hecke/Wald/Entb.

Ossingen/Dorf/Seuzach/Ossingen

Diverse

Wiesen

Otelfingen

Bahndamm

Hecke/Wald/Entb.

Otelfingen

Harberen

Hecke/Wald/Entb.

Otelfingen

Harberen

Riedwiesen

Otelfingen

Harberenbach

Wiesen Direktbegrünung

Otelfingen

Lauet

Wiesen

Pfungen

Steinertobel

Hecke/Wald/Entb.

Pfungen

Tössallmend

Kiesgrube

Rickenbach

Bachtobel / Eicholz

Wiesen

Russikon

Bläsimühli

Ried

Seuzach

Kiesgrube Forrenberg

Kiesgrube

Stäfa

Häxetanz

Wiesen/Steinstrukturen

Sternenberg

Batzenegg

Wiesen/Entbuschen

Turbenthal

Nr. 18

Ried

Volketswil

Eichacher/Müsnest

Wiesen/Goldruten

Volketswil

Homberg

Wiesen

Volketswil

Mösli

Waldriet/Entbuschen

Wallisellen

Föhrlibuck

Wiesen

Wetzikon

Bahndamm

Hecke/Wald/Entb.

Wetzikon

Bahndamm Ettenhusen

Wiesen

Wetzikon

Bahnlinie Bubikon

Hecken/Wiesen/Goldruten

Wetzikon

Emmetschloo/Gutenswil

Wiesen/Dirketberünung

Wetzikon

Ettenhuser Wald

Hecke/Wald/Entb.

Wetzikon

Hecke Bahndamm

Hecke/Wald/Entb.

Wetzikon

Ober Emmetschloo

Wiesen

Wetzikon-Bäretswil

Bahndamm mähen

Wiesen

Wildberg

(Saland)

Wiesen

Wildberg

Breiti

Hecke/Wald/Entb.

Wildberg

Rod

Wiesen

Wildberg

Schalchen, Zil

Wiesenbach

Winterthur

Seemerbuck

Wiesen

Winterthur

Vogelsangstrasse

Wiesen

Zell

Heidertal

Neophyten

Zell

Kanal

Hecke/Wald/Entb./Wiesen

Zürich

Albisgüetli

Hecke/Wald/Entb.

Zürich

Höckler

Wiesenbach

Zürich

Leimbach, Ankenweid

Riedwiese

Zürich

Schwamendingen

Hecke/Wald/Entb./Wiesen

Zürich

Wipkingen

Wiesen

Zürich Wipkingen

Bahndamm

Hecke/Wald/Entb.

Einsatzbereiche 2005

Steinlinsen 4%
Kiesgrube 6%

Ried 11%

Hecken, Wald,
Entbuschungen 22%

Mager-,
Trockenwiesen 57%
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