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Vereint für eine neue Dorfbeiz

Unterwegs mit Herrn und Frau Biber

Wildberg Seit der Frohsinn geschlossen hat, fehlt in Wildberg ein Treffpunkt. Vier Frauen wollen das ändern.

Tierzählung Der Kanton Zürich zählt seine Biber. Dafür laufen 70 Freiwillige «Biberwatcher» alle Flüsse,

Sie eröffnen am Sonntag eine neue Dorfbeiz und können bei ihrem Projekt auf zahlreiche Unterstützung hoffen.

«Über 30 Personen
gaben an, sie
seien bereit
mitzuhelfen.»

Rafael Rohner

Lange war in Wildberg klar, wo
man sich trifft: im Frohsinn.
Doch das letzte verbliebene Restaurant schloss Ende 2017. «Es
ist sehr schade, dass man sich im
Dorf seither nirgendwo mehr
spontan auf einen Kaffee treffen
kann», sagt Carmen Schiesser.
«Dabei hätten wir die Räume
dazu.» Carmen Schiesser, die in
Wildberg bereits einen kleinen
Selbstbedienungsladen führt,
entschloss sich zu handeln. Sie
suchte das Gespräch mit Irene
Christinger und merkte bald,
dass das Thema auch andere beschäftigt. Gemeinsam mit Manuela Hochuli und Andrea Böheim
entwickelten sie schliesslich die
Idee, im ehemaligen Volg-Gebäude eine Dorfbeiz zu eröffnen. Am
kommenden Sonntag ist es so
weit: Ab 10 Uhr laden sie zum Abstimmungskaffee ein.

Carmen Schiesser
Präsidentin Verein Dorfbeiz

tete. Helferinnen und Helfer haben den Boden geschliffen, die
Wände neu gestrichen und Möbel gespendet. Von diesen Vorarbeiten profitiert jetzt der Dorfbeizverein. Vieles ist schon vorhanden, anderes wird neu
entworfen. So zum Beispiel ein
Internetauftritt mit eigenem
Logo, auf dem das Wildberger
Wappentier, der Widder, zu sehen ist. Verantwortlich für die
Gestaltung ist die Tochter von
Carmen Schiesser. Auch auf
Facebook und Instagram findet
man die neue Dorfbeiz bereits.

Offen ist, wenn Licht brennt
Danach soll die Beiz regelmässig
geöffnet haben. Jeden Dienstag
bis Freitag von 8.30 Uhr bis 11
Uhr für einen Znüni und am Freitag von 17 bis 20 Uhr für ein Feierabendgetränk. Für Vereine sind
weitere Abende reserviert, um
sich nach einer Sitzung oder
nach dem Sport in lockerer Atmosphäre austauschen zu können. Die Initiantinnen sind sich
bewusst, dass sie ein aufwendiges Projekt angestossen haben.
Sie haben deshalb zuvor in der
Gemeinde per Mail eine Umfrage gestartet, um sich zu vergewissern, dass sie nicht allein
sind. Die Rückmeldungen waren
eindeutig: «Über 30 Leute gaben
an, dass sie bereit sind mitzuhelfen», sagt Carmen Schiesser.
«Eine Dorfbeiz entspricht also
einem klaren Bedürfnis.» Ein
halbes Jahr lang wollen die Initiantinnen testen, ob das Konzept wie erhofft aufgeht. In der

Keine Konkurrenz
Freuen sich auf die Eröffnung der Dorfbeiz: Carmen Schiesser, Irene Christinger, Manuela Hochuli, Andrea Böheim (von links). Foto: Bruno Pfenninger

Anfangszeit führen sie freiwillige Helferinnen und Helfer in die
Arbeit ein. Danach soll die Beiz
abwechselnd betreut werden.
«Freestyle», sagt Carmen Schiesser und lacht. «Wenn das Licht
brennt, dann ist die Beiz offen.»
Alles soll möglichst unkompliziert und möglichst gemeinschaftlich funktionieren.
Das zeigt sich schon im Angebot: Die Käserei Wildberg, die

gleich nebenan liegt, liefert Käse
für kalte Platten. Hinzu kommen
Fleisch vom Wildberger Bilghof
und Gebäck sowie Sandwichs
vom Ehriker Beck. Warme Speisen sind nicht geplant, da der
Raum dafür nicht eingerichtet
wäre. Dafür verfügen die Initiantinnen über eine grosse Gastrokaffeemaschine, die sie geschenkt erhielten. Ein Schreiner
hat zudem eine Theke geliefert,

und bei einer Beizenauflösung
haben sie Geschirr und alles weitere eingekauft. Bis jetzt ist alles
privat vorfinanziert. Um das Projekt breiter abzustützen, haben
die Initiantinnen einen Dorfbeizverein gegründet und ein Spendenkonto eingerichtet.

Gemeinschaftssinn im Dorf
Dass die Beiz überhaupt so starten kann, liegt auch am Gemein-

schaftssinn in Wildberg. Die Liegenschaft direkt am Ortseingang
gehört der Gemeinde. Den Raum,
in dem nun die Dorfbeiz entsteht, vermietet sie an die Kirchgemeinde weiter. Diese betreibt
darin seit 2012 eine Chilestube.
Entstanden ist diese dank viel
Freiwilligenarbeit. 1157 Fronarbeitsstunden wurden geleistet,
um den Raum einzurichten, wie
der «Landbote» damals berich-

Gesucht: Restaurants mit öffentlicher Toilette
Zell Die Gemeinde Zell zahlt 500 Franken an Restaurants, die ihre Toilette öffentlich zugänglich machen.

Ein öffentliches WC hat es auch im Gemeindehaus, auch wenn es dort bauliche Mängel gibt.
Den Gang auf die Toilette versucht man in Bahnhöfen zu vermeiden. Vor allem dann, wenn
sie immer wieder verunstaltet
werden, so wie das bei den drei
Zeller Bahnhöfen Rämismühle,
Rikon und Kollbrunn offenbar
öfter der Fall war. Denn der Gemeinderat will die Situation gemäss Mitteilung mit einem neuen Konzept verbessern: Restaurants in der Nähe der Bahnhöfe
sollen ihre Toiletten öffentlich
zugänglich machen. Dafür erhalten sie von der Gemeinde 500
Franken «zur Entschädigung».
Ganz neu ist die Idee nicht: In diversen Städten und Gemeinden
wird das Modell bereits unter
dem Titel «die nette Toilette»
umgesetzt.
In der Gemeinde Zell machen
bislang zwei Restaurants mit: der
Frohsinn in Kollbrunn und das
Isebähnli in Rikon. Mit einem
Kleber machen sie darauf aufmerksam, dass man bei ihnen
gratis auf die Toilette kann, auch
ohne etwas konsumieren zu
müssen. Gemeindeschreiber Er-

Teiche und Seen ab. Auf Spurensuche mit einem Seuzacher Ehepaar.

«Man muss auf dem
Gemeindehaus-WC
keinen Helm
anziehen.»
Erkan Metschli-Roth
Gemeindeschreiber Zell

nicht gerne aufs WC gehen, Familien mit Kleinkindern beispielsweise.

Fürs Geschäft zur Gemeinde
Die Bahnhoftoilette in Kollbrunn wird gemieden.

kan Metschli-Roth sieht gleich
mehrere Vorteile des Konzepts:
So könnten sich die Restaurants
einerseits als freundliche Betriebe positionieren und vielleicht

Foto: Madeleine Schoder

sogar neue Kunden gewinnen.
Andererseits könne die Gemeinde die öffentlichen Bahnhoftoiletten entlasten und für jene Leute Alternativen anbieten, die dort

Angesichts des Vandalismus
habe der Gemeinderat auch die
Schliessung der Bahnhoftoiletten diskutiert, sagt MetschliRoth weiter. Die SBB sind dort
für bauliche Massnahmen zuständig, die Gemeinde für den
betrieblichen Unterhalt, also die
Reinigung. Man sei dann aber

zum Schluss gekommen, dass
eine Schliessung unverhältnismässig gewesen wäre. Zudem
wären damit auch Stellenprozente verloren gegangen.
Wenn das Geschäft nicht allzu dringend ist, bietet sich in Rikon eine weitere Möglichkeit:
Das Gemeindehaus ist kaum fünf
Minuten vom Bahnhof entfernt
und verfügt ebenfalls über ein
öffentlich zugängliches WC.
Doch es gibt da ein Problem. An
der letzten Gemeindeversammlung hatte Gemeinderat Markus
Kernen darauf aufmerksam gemacht, dass sich dort im HerrenWC Platten lösen. Er wollte damit aufzeigen, wie dringend nötig die geplante Sanierung des
Gemeindehauses sei.
Erkan Metschli-Roth gibt Entwarnung. Die Toilette sei in
einem guten Zustand. «Man
muss keinen Helm anziehen.»
Die Platten hätten sich von der
Wand gelöst und nicht von der
Decke.
Rafael Rohner

Bestehende Veranstaltungen, die
in der Chilestube regelmässig
stattfinden, etwa der Mäntigstreff oder das Kirchenkaffee, sind
von der Beiz nicht betroffen. «Die
Zeiten sind so gelegt, dass wir
nichts anderes tangieren», sagt
Carmen Schiesser. Eine Bewilligung bei der Gemeinde haben die
Initiantinnen auch bereits eingeholt. Gemeindepräsident Dölf
Conrad freut sich über das Projekt: «Der Gemeinderat unterstützt das Vorhaben», sagt er.
«Seit der Schliessung des Restaurants Frohsinn fehlt ein Treffpunkt im Dorf.»

Unterländer
im Jassduell
Bassersdorf Im Sommer wird im
Zürcher Unterland eine grosse
Jassparty steigen. Und zwar gastiert die beliebte SRF-Sendung
«Donnschtig-Jass» am 6. August
in Bassersdorf oder Kloten. Die
Austragungsorte der jeweils
nächsten Sendung bestimmen
die besten Jasser aus zwei Gemeinden immer erst eine Woche
davor vor laufender Kamera. Bislang ist nur sicher, dass im August entweder der Klotener
Stadtplatz oder der Bassersdorfer Dorfplatz im Fokus der TVKameras stehen wird.

Entscheid fällt am 30. Juli
In der «Donnschtig-Jass»-Livesendung vom 30. Juli aus dem
Appenzellerland entscheidet das
Direktduell Bassersdorf - Kloten,
wo der erste «Donnschtig-Jass»
im August stattfinden wird. Dabei spielt eine Delegation aus
Kloten gegen die besten Jasser
aus dem Nachbardorf in drei Kategorien um den Sieg (Jugendliche, Frauen und Männer). Derzeit suchen beide Gemeinden Bewerber für ihre Delegationen.
Anmelden geht über stadtplatz
@kloten.ch oder aber gemeinde
@bassersdorf.ch. (cwü)

Fabio Lüdi

Bescheiden sind sie nicht, die zürcherischen Biber. Um sich die
Bäuche zu füllen, machen sie sich
schon mal an hundertjährige
Eichen heran. Bis die Tiere einen
solchen Stamm durchgenagt haben, dauert es zwar. Aber Biber
sind geduldig. «Sturköpfe» nennen sie Christa und Martin Biber.
Das Seuzacher Ehepaar durchstreift bis Ende März an den Wochenenden für die kantonale Biberfachstelle die Gewässer im Naturschutzgebiet Thurauen beim
Thurspitz. Sie sind Teil eines
70-köpfigen Freiwilligenteams,
das im ganzen Kanton auf Biberspurenjagd ist. «Dabei muss man
denken wie ein Biber. Das fällt uns
natürlich leichter als anderen»,
scherzt Christa Biber in Anspielung auf ihren Namen.
Der Biber steht in der Schweiz
unter Schutz. Nach seiner Ausrottung gelang in den 1970erJahren seine Wiederansiedlung.
In Zürich war das bei der Tössegg
nahe Teufen, nur gut fünf Kilometer von dort entfernt, wo sich
heute das Ehepaar Biber entlang
der Thur und durchs Unterholz
Thurau schlägt – mit Sondergenehmigung versteht sich, das Betreten des Naturschutzgebiets ist
Menschen sonst untersagt.

Wila Die beiden Schulen und die
Gemeinde Wila erklären die Initiative «Zukunftsstrategie Wila»
für gültig, wie sie in einer Mitteilung schreiben. Der Vorstoss will
die Behörden dazu auffordern,
Vor- und Nachteile folgender
drei Szenarien aufzuzeigen.
Erstens soll die Bildung einer
Einheitsgemeinde geprüft werden. Das heisst, die Politische Gemeinde würde sich mit der Primarschule und der Oberstufe zusammenschliessen. Zweitens will
das Initiativkomitee wissen, was
die Folgen einer Fusion der Politischen Gemeinde Wila mit der
Gemeinde Turbenthal wären.
Und drittens soll abgeklärt werden, wie sich eine vereinigte
Schulgemeinde Wila-Turbenthal
auswirken würde.

Zwei Zukunftsinitiativen
Die von einem Komitee eingereichte Initiative wird den
Stimmberechtigten an einer
ausserordentlichen Gemeindeversammlung am 30. Juni vorgelegt. Dies gleichzeitig mit einer
weiteren Initiative zur Zukunft
Wilas. Bereits zuvor hatte das
Ehepaar Elisabeth und Arnold
Schmid mit einem Vorstoss gefordert, die Bildung einer Einheitsgemeinde Wila zu prüfen.
Am 6. Mai, 20 Uhr, wollen die Behörden zudem im Schulhaus
Eichhalde über das weitere Vorgehen informieren, wie es in der
Mitteilung weiter heisst. (roh)

Der Spürsinn ist geweckt
Biber leben zwar am und im
Wasser, für ihr Holz müssen sie
jedoch landeinwärts. «Sehr weit
gehen sie dabei nicht», sagt Martin Biber. Auf ihrer Nahrungssuche finden die Tiere Weiher abseits der Flüsse. Auf einen solchen stossen auch die Seuzacher
«Biberwachter», wie die Biberfachstelle ihre freiwilligen Helfer bezeichnet.
Eine Stelle sticht ihnen dabei
besonders ins Auge: Geäst aus
der steil aufsteigenden Böschung
überdeckt wie ein Dach einen
Uferflecken. Dort liegen knochenbleiche Stecken und Äste.
«Ein Frassplatz», ist sich Christa Biber sicher, wenn auch ein alter. Die angenagten Hölzer sind
nicht mehr frisch. Biber sind
beim Fressen gerne ungestört.
Das gefällte Holz transportieren
sie darum immer an einen geschützten Platz, bevor sie sich
darüber hermachen. Martin Biber markiert den Ort auf einer
Karte. Das tut das Paar bei jedem
Anzeichen von Biberaktivität. Die
Biberfachstelle wird später aufgrund dieser Angaben abschätzen, wie viele der Nager im Kanton wohnen. Bei der letzten Zählung vor drei Jahren waren es
394. Aktuelle Prognosen gehen
von 450 bis 500 aus.
Obwohl der Frassplatz eine
Weile nicht benutzt wurde, ist der
Spürsinn der Bibers geweckt.
Bisher fanden sie an diesem Tag
lediglich vereinzelte Spuren, die
auf eine Biberpräsenz hinweisen.
Sie suchen also weiter. Ein Loch
in der Nähe des Frassplatzes entpuppt sich zwar als alter Fuchsbau, dessen ehemaliger Bewohner am gegenüberliegenden Ufer
im Schilf treibt. Doch am anderen Ende des Weihers werden die
Spurenjäger fündig: Eine «Biberautobahn» zieht sich schneisenartig durch die Vegetation am Boden. «Dieser Weg ist noch in Betrieb», sagt Martin Biber,
nachdem er ihn gemustert hat.

Die Initiative zur
Zukunft Wilas ist
gültig

Kanton streicht
Erholungszonen

Wo der Biber lebt, da verändert er die Landschaft: Sei es durch das Anfressen grosser Bäume oder das Graben tiefer Kanäle. Diese bieten
Lebensraum für Wassertiere, Insekten und Vögel. Frassplätze (Mitte) können auf einen nahen Biberbau (unten rechts) hinweisen. Fotos: Fabio Lüdi

«Man muss denken
wie ein Biber. Das
fällt uns natürlich
leichter als
anderen.»
Christa Biber
Biberwatcherin

Kein Grashalm wächst dort. Ein
guter Indikator für Biberaktivität. Haben sich die Tiere für einen
Weg entschieden, weichen sie davon nicht wieder ab. Genauso
stur verhalten sich die Tiere üb-

rigens auch bei ihrem Revier: Haben sie sich erst mal niedergelassen, bleiben sie. Auch wenn ihre
Bauten zerstört werden.

Der Biberbau
Die «Autobahn» führt zu einem
nahe gelegenen Weiher, an dessen Ufer eben eine dieser angefressenen alten Eichen steht. Mit
klaffender Wunde steht sie an
dem auf den ersten Blick sonst
so unauffälligen, schlammigbraunen Gewässer. Doch Christa Biber macht auf dem winterlich eintönigen Braungrau des
Bodens eine Entdeckung: das
Luftloch eines Biberbaus. Diese
Löcher führen senkrecht in die
unterirdischen Bauten, werden
von den Nagern zur Tarnung jeweils mit Ästen zugedeckt. Wie
der Frassplatz ist allerdings auch
diese Spur alt, das Loch ist mehr
schlecht als recht bedeckt. «Biber haben in der Wildnis eine Lebenserwartung von gut zehn Jahren. Gut möglich, dass dieses Revier mittlerweile wieder frei ist»,

sagt Christa Biber – und wird
plötzlich fündig.
«Aha!», ruft sie aus, als sie
hingekauert auf ihren Knien
einen alten Bau inspiziert. Ein
Stöckchen! Frisch und angefressen liegt es verheissungsvoll im
Erdloch. Schaffen es Biber nicht
zu ihrem angestammten Frassplatz, ziehen sie sich zum Fressen gerne in alte Bauten ihrer
Artgenossen zurück. Jungbiber,
die nach zwei Jahren das Familienrevier verlassen müssen, tun
das gerne. Weil sie so lange auf
Wanderschaft sind, bis sie ein
eigenes Gebiet für sich beanspruchen, können diese Jungtiere, im Gegensatz zu ihren älteren
Artgenossen, zuweilen auch
tagsüber beobachtet werden.
Ist das Stöckchen also nur das
kulinarische Überbleibsel eines
vagabundierenden Biber-Bachelors? Martin und Christa Biber
nehmen das Weiherufer genau
unter die Lupe. Dann geht es
Schlag auf Schlag: Mehrere Fällplätze, bei denen der Biber sein

Holz holt, und ein Frassplatz mit
frischer «Beute» schälen sich aus
der winterlichen Wald-Camouflage. Und tiefe Kanäle offenbaren sich, die wegführen vom Weiher. Später werden Christa und
Martin Biber entdecken, dass sie
Dutzende Meter bis zurück zur
Thur reichen. Der Biber gräbt sie,
damit er so wenig Zeit wie möglich an Land verbringen muss.
Das ist auch der Grund, warum
er Dämme baut und damit Land
überschwemmt.
Dies Spuren zeigen, dass der
Nager nicht nur durchgewandert
ist. Hier ist er sesshaft. Ein zufriedenes «Ha!» von Christa Biber bringt Gewissheit. Sie hat den
Biberbau erspäht. Mit Ästen und
frischem Schlamm verbarrikadiert, liegt der Eingang am Ufer
in der Krone eines umgestürzten
Baums. «Das ist eine ganze Familie», ist sie sich sicher. Kein
einzelner Nager hinterlässt so
viele Spuren. Das Ehepaar Biber
markiert ihre Karte und stapft
weiter durchs Unterholz.

Illnau-Effretikon Der Kanton hat
die revidierte kommunale Richtplanung von Illnau-Effretikon
geprüft, aber nicht alle Änderungen bewilligt. Dies geht aus einer
amtlichen Publikation hervor. So
sind einige beantragte Erholungsgebiete, die heute in der
Landwirtschaftszone liegen, von
der Bewilligung ausgenommen.
Betroffen sind die Reitsportzentren Vogelsang in Effretikon
und Ziegelhütte in Bisikon sowie
die Pferdesportanlage Horben.
Der Kanton habe schon bei der
Vorprüfung signalisiert, dass die
Erholungsgebiete nicht bewilligungsfähig seien, sagt Stadtschreiber Peter Wettstein auf Anfrage. Auf die bestehenden Bauten habe dies aber keinen
Einfluss. «Ausbauten wären bei
einer Erholungszone eher möglich gewesen.»
Ebenfalls nicht bewilligt hat
die Baudirektion eine geplante
Waldhütte im Vogelsang. Bauten
und Anlagen im Wald seien nur
zulässig, wenn sie forstlichen
Zwecken dienten, heisst es. (neh)

Kanton saniert
Hauptstrasse
Buch am Irchel Der Kanton hat für
die Instandsetzung der Hauptstrasse zwischen den Gemeinden
Buch am Irchel und Berg am Irchel 1,97 Millionen Franken als
gebundene Ausgabe gesprochen.
Betroffen ist der Abschnitt ausgangs Buch bis Gräslikon, der
eine ausgemagerte Fahrbahnoberfläche und viele Belagsflicke
aufweist, heisst es im Protokoll
des Regierungsrats. Gleichzeitig
wird eine neue Verkehrsmessstelle erstellt und teilweise der
rechte Fahrbahnrand mit einem
Böschungsgitter gesichert. (red)

