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Rafael Rohner

Lange war in Wildberg klar, wo
man sich trifft: im Frohsinn.
Doch das letzte verbliebene Res-
taurant schloss Ende 2017. «Es
ist sehr schade, dassman 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 dasThema auch andere be-
schäftigt. GemeinsammitManu-
ela Hochuli und Andrea Böheim
entwickelten sie schliesslich die
Idee, im ehemaligenVolg-Gebäu-
de eine Dorfbeiz zu eröffnen.Am
kommenden Sonntag ist es so
weit: Ab 10Uhr laden sie zumAb-
stimmungskaffee ein.

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 amFrei-
tag von 17 bis 20 Uhr für ein Fei-
erabendgetränk. FürVereine sind
weitere Abende reserviert, um
sich nach einer Sitzung oder
nach dem Sport in lockerer At-
mosphäre austauschen zu kön-
nen. Die Initiantinnen sind sich
bewusst, dass sie ein aufwendi-
ges Projekt angestossen haben.
Sie haben deshalb zuvor in der
Gemeinde per Mail eine Umfra-
ge gestartet, um sich zu verge-
wissern, dass sie nicht allein
sind.Die Rückmeldungenwaren
eindeutig: «Über 30 Leute gaben
an, dass sie bereit sindmitzuhel-
fen», sagt Carmen Schiesser.
«Eine Dorfbeiz entspricht also
einem klaren Bedürfnis.» Ein
halbes Jahr lang wollen die Ini-
tiantinnen testen, ob das Kon-
zept wie erhofft aufgeht. In der

Anfangszeit führen sie freiwilli-
ge Helferinnen undHelfer in die
Arbeit ein. Danach soll die Beiz
abwechselnd betreut werden.
«Freestyle», sagt Carmen Schies-
ser und lacht. «Wenn das Licht
brennt, dann ist die Beiz offen.»
Alles soll möglichst unkompli-
ziert und möglichst gemein-
schaftlich funktionieren.

Das zeigt sich schon imAnge-
bot: 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 Spei-
sen sind nicht geplant, da der
Raum dafür nicht eingerichtet
wäre.Dafürverfügen die Initian-
tinnen über eine grosse Gastro-
kaffeemaschine, die sie ge-
schenkt erhielten. Ein Schreiner
hat zudem eine Theke geliefert,

und bei einer Beizenauflösung
haben sie Geschirr und alleswei-
tere eingekauft. Bis jetzt ist alles
privat vorfinanziert. Umdas Pro-
jekt breiter abzustützen, haben
die Initiantinnen einenDorfbeiz-
verein gegründet und ein Spen-
denkonto eingerichtet.

Gemeinschaftssinn imDorf
Dass die Beiz überhaupt so star-
ten kann, liegt auch amGemein-

schaftssinn inWildberg. Die Lie-
genschaft direkt amOrtseingang
gehört derGemeinde.DenRaum,
in dem nun die Dorfbeiz ent-
steht, vermietet sie an die Kirch-
gemeinde weiter. Diese betreibt
darin seit 2012 eine Chilestube.
Entstanden ist diese dank viel
Freiwilligenarbeit. 1157 Fron-
arbeitsstundenwurden geleistet,
um den Raum einzurichten,wie
der «Landbote» damals berich-

tete. Helferinnen und Helfer ha-
ben den Boden geschliffen, die
Wände neu gestrichen und Mö-
bel gespendet. Von diesen Vor-
arbeiten profitiert jetzt derDorf-
beizverein. Vieles ist schon vor-
handen, anderes wird neu
entworfen. So zum Beispiel ein
Internetauftritt mit eigenem
Logo, auf dem das Wildberger
Wappentier, der Widder, zu se-
hen ist. Verantwortlich für die
Gestaltung ist die Tochter von
Carmen Schiesser. Auch auf
Facebook und Instagram findet
man die neue Dorfbeiz bereits.

Keine Konkurrenz
BestehendeVeranstaltungen, die
in der Chilestube regelmässig
stattfinden, etwa der Mäntigs-
treff oder das Kirchenkaffee, sind
von derBeiz nicht betroffen. «Die
Zeiten sind so gelegt, dass wir
nichts anderes tangieren», sagt
Carmen Schiesser. Eine Bewilli-
gung bei derGemeinde haben die
Initiantinnen auch bereits ein-
geholt. Gemeindepräsident Dölf
Conrad freut sich über das Pro-
jekt: «Der Gemeinderat unter-
stützt das Vorhaben», sagt er.
«Seit der Schliessung des Res-
taurants Frohsinn fehlt einTreff-
punkt im Dorf.»

Vereint für eine neue Dorfbeiz
Wildberg Seit der Frohsinn geschlossen hat, fehlt inWildberg ein Treffpunkt. Vier Frauen wollen das ändern.
Sie eröffnen am Sonntag eine neue Dorfbeiz und können bei ihrem Projekt auf zahlreiche Unterstützung hoffen.

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

Den Gang auf die Toilette ver-
sucht man in Bahnhöfen zu ver-
meiden. 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 Ge-
meinderat will die Situation ge-
mässMitteilungmit einem neu-
en Konzept verbessern: Restau-
rants in der Nähe der Bahnhöfe
sollen ihre Toiletten öffentlich
zugänglichmachen.Dafür erhal-
ten sie von der Gemeinde 500
Franken «zur Entschädigung».
Ganz neu ist die Idee nicht: In di-
versen Städten und Gemeinden
wird das Modell bereits unter
dem Titel «die nette Toilette»
umgesetzt.

In der Gemeinde Zell machen
bislang zwei Restaurantsmit: der
Frohsinn in Kollbrunn und das
Isebähnli in Rikon. Mit einem
Kleber machen sie darauf auf-
merksam, dass man bei ihnen
gratis auf die Toilette kann, auch
ohne etwas konsumieren zu
müssen. Gemeindeschreiber Er-

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

sogar neue Kunden gewinnen.
Andererseits könne die Gemein-
de die öffentlichen Bahnhoftoi-
letten entlasten und für jene Leu-
teAlternativen anbieten, die dort

nicht gerne aufs WC gehen, Fa-
milien mit Kleinkindern bei-
spielsweise.

Fürs Geschäft zur Gemeinde
Angesichts des Vandalismus
habe der Gemeinderat auch die
Schliessung der Bahnhoftoilet-
ten diskutiert, sagt Metschli-
Roth weiter. Die SBB sind dort
für bauliche Massnahmen zu-
ständig, die Gemeinde für den
betrieblichen Unterhalt, also die
Reinigung. Man sei dann aber

zum Schluss gekommen, dass
eine Schliessung unverhältnis-
mässig gewesen wäre. Zudem
wären damit auch Stellenpro-
zente verloren gegangen.

Wenn das Geschäft nicht all-
zu dringend ist, bietet sich in Ri-
kon 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 Gemeindeversamm-
lung hatte Gemeinderat Markus
Kernen darauf aufmerksam ge-
macht, dass sich dort imHerren-
WC Platten lösen. Er wollte da-
mit aufzeigen,wie dringend nö-
tig die geplante Sanierung des
Gemeindehauses sei.

ErkanMetschli-Roth gibt Ent-
warnung. 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

Gesucht: Restaurantsmit öffentlicher Toilette
Zell Die Gemeinde Zell zahlt 500 Franken an Restaurants, die ihre Toilette öffentlich zugänglich machen.
Ein öffentlichesWC hat es auch im Gemeindehaus, auch wenn es dort bauliche Mängel gibt.

Die Bahnhoftoilette in Kollbrunn wird gemieden. Foto: Madeleine Schoder

«Manmuss auf dem
Gemeindehaus-WC
keinenHelm
anziehen.»

Erkan Metschli-Roth
Gemeindeschreiber Zell

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

Carmen Schiesser
Präsidentin Verein Dorfbeiz

Bassersdorf Im Sommerwird im
Zürcher Unterland eine grosse
Jassparty steigen.Und zwar gas-
tiert 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 Ge-
meinden immer erst eineWoche
davorvor laufenderKamera. Bis-
lang ist nur sicher, dass im Au-
gust entweder der Klotener
Stadtplatz oder der Bassersdor-
fer Dorfplatz im Fokus der TV-
Kameras stehen wird.

Entscheid fällt am 30. Juli
In der «Donnschtig-Jass»-Live-
sendung vom 30. Juli aus dem
Appenzellerland entscheidet das
Direktduell Bassersdorf - Kloten,
wo der erste «Donnschtig-Jass»
im August stattfinden wird. Da-
bei spielt eine Delegation aus
Kloten gegen die besten Jasser
aus demNachbardorf in drei Ka-
tegorien um den Sieg (Jugendli-
che, Frauen und Männer). Der-
zeit suchen beide Gemeinden Be-
werber für ihre Delegationen.
Anmelden geht über stadtplatz
@kloten.ch oder aber gemeinde
@bassersdorf.ch. (cwü)

Unterländer
im Jassduell
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Wila Die beiden Schulen und die
GemeindeWila erklären die Ini-
tiative «ZukunftsstrategieWila»
für gültig,wie sie in einerMittei-
lung schreiben.DerVorstosswill
die Behörden dazu auffordern,
Vor- und Nachteile folgender
drei Szenarien aufzuzeigen.

Erstens soll die Bildung einer
Einheitsgemeinde geprüft wer-
den.Das heisst, die Politische Ge-
meinde würde sich mit der Pri-
marschule und derOberstufe zu-
sammenschliessen. Zweitenswill
das Initiativkomiteewissen,was
die Folgen einer Fusion der Poli-
tischen Gemeinde Wila mit der
Gemeinde Turbenthal wären.
Und drittens soll abgeklärt wer-
den, wie sich eine vereinigte
SchulgemeindeWila-Turbenthal
auswirken würde.

Zwei Zukunftsinitiativen
Die von einem Komitee einge-
reichte Initiative wird den
Stimmberechtigten an einer
ausserordentlichen Gemeinde-
versammlung am 30. Juni vorge-
legt. Dies gleichzeitig mit einer
weiteren Initiative zur Zukunft
Wilas. Bereits zuvor hatte das
Ehepaar Elisabeth und Arnold
Schmid mit einem Vorstoss ge-
fordert, die Bildung einer Ein-
heitsgemeinde Wila zu prüfen.
Am6.Mai, 20 Uhr,wollen die Be-
hörden zudem im Schulhaus
Eichhalde über das weitere Vor-
gehen informieren,wie es in der
Mitteilung weiter heisst. (roh)

Die Initiative zur
ZukunftWilas ist
gültig

Illnau-Effretikon Der Kanton hat
die revidierte kommunale Richt-
planung von Illnau-Effretikon
geprüft, aber nicht alleÄnderun-
gen bewilligt. Dies geht aus einer
amtlichen Publikation hervor. So
sind einige beantragte Erho-
lungsgebiete, die heute in der
Landwirtschaftszone liegen,von
der Bewilligung ausgenommen.

Betroffen sind die Reitsport-
zentren Vogelsang in Effretikon
und Ziegelhütte in Bisikon sowie
die Pferdesportanlage Horben.
Der Kanton habe schon bei der
Vorprüfung signalisiert, dass die
Erholungsgebiete nicht bewilli-
gungsfähig seien, sagt Stadt-
schreiber PeterWettstein aufAn-
frage. Auf die bestehenden Bau-
ten habe dies aber keinen
Einfluss. «Ausbauten wären bei
einer Erholungszone eher mög-
lich gewesen.»

Ebenfalls nicht bewilligt hat
die Baudirektion eine geplante
Waldhütte imVogelsang. Bauten
und Anlagen im Wald seien nur
zulässig, wenn sie forstlichen
Zwecken dienten, heisst es. (neh)

Kanton streicht
Erholungszonen

Fabio Lüdi

Bescheiden sind sie nicht,die zür-
cherischen Biber. Um sich die
Bäuche zu füllen,machen sie sich
schon mal an hundertjährige
Eichen heran. Bis die Tiere einen
solchen Stammdurchgenagt ha-
ben, dauert es zwar. Aber Biber
sind geduldig. «Sturköpfe» nen-
nen sie Christa undMartin Biber.
Das Seuzacher Ehepaar durch-
streift bis EndeMärz an denWo-
chenenden für die kantonale Bi-
berfachstelle dieGewässer imNa-
turschutzgebiet Thurauen beim
Thurspitz. Sie sind Teil eines
70-köpfigen Freiwilligenteams,
das im ganzen Kanton auf Biber-
spurenjagd ist. «Dabeimussman
denkenwie einBiber.Das fällt uns
natürlich leichter als anderen»,
scherzt Christa Biber in Anspie-
lung auf ihren Namen.

DerBiber steht in der Schweiz
unter Schutz. Nach seiner Aus-
rottung gelang in den 1970er-
Jahren seine Wiederansiedlung.
In Zürichwardas bei derTössegg
nahe Teufen, nur gut fünf Kilo-
meter von dort entfernt,wo sich
heute das Ehepaar Biber entlang
der Thur und durchs Unterholz
Thurau schlägt – mit Sonderge-
nehmigungversteht sich, das Be-
treten desNaturschutzgebiets ist
Menschen sonst untersagt.

Der Spürsinn ist geweckt
Biber leben zwar am und im
Wasser, für ihr Holz müssen sie
jedoch landeinwärts. «Sehrweit
gehen sie dabei nicht», sagtMar-
tin Biber.Auf ihrerNahrungssu-
che finden die Tiere Weiher ab-
seits der Flüsse. Auf einen sol-
chen stossen auch die Seuzacher
«Biberwachter», wie die Biber-
fachstelle ihre freiwilligen Hel-
fer bezeichnet.

Eine Stelle sticht ihnen dabei
besonders ins Auge: Geäst aus
der steil aufsteigenden Böschung
überdeckt wie ein Dach einen
Uferflecken. Dort liegen kno-
chenbleiche Stecken und Äste.
«Ein Frassplatz», ist sich Chris-
ta Biber sicher,wenn auch ein al-
ter. Die angenagten Hölzer sind
nicht mehr frisch. Biber sind
beim Fressen gerne ungestört.
Das gefällte Holz transportieren
sie darum immer an einen ge-
schützten Platz, bevor sie sich
darüber hermachen. Martin Bi-
ber markiert den Ort auf einer
Karte. Das tut das Paar bei jedem
Anzeichenvon Biberaktivität. Die
Biberfachstelle wird später auf-
grund dieser Angaben abschät-
zen,wie viele der Nager im Kan-
tonwohnen. Bei der letzten Zäh-
lung vor drei Jahren waren es
394. Aktuelle Prognosen gehen
von 450 bis 500 aus.

Obwohl der Frassplatz eine
Weile nicht benutztwurde, ist der
Spürsinn der Bibers geweckt.
Bisher fanden sie an diesemTag
lediglich vereinzelte Spuren, die
auf eine Biberpräsenz hinweisen.
Sie suchen also weiter. Ein Loch
in derNähe des Frassplatzes ent-
puppt sich zwar als alter Fuchs-
bau, dessen ehemaliger Bewoh-
ner amgegenüberliegendenUfer
im Schilf treibt. Doch am ande-
ren Ende desWeiherswerden die
Spurenjäger fündig: Eine «Biber-
autobahn» zieht sich schneisen-
artig durch dieVegetation amBo-
den. «DieserWeg ist noch in Be-
trieb», sagt Martin Biber,
nachdem er ihn gemustert hat.

Kein Grashalm wächst dort. Ein
guter Indikator für Biberaktivi-
tät.Haben sich dieTiere für einen
Weg entschieden,weichen sie da-
von nicht wieder ab. Genauso
stur verhalten sich die Tiere üb-

rigens auch bei ihremRevier: Ha-
ben sie sich erstmal niedergelas-
sen, bleiben sie. Auch wenn ihre
Bauten zerstört werden.

Der Biberbau
Die «Autobahn» führt zu einem
nahe gelegenenWeiher, an des-
sen Ufer eben eine dieser ange-
fressenen alten Eichen steht.Mit
klaffender Wunde steht sie an
dem auf den ersten Blick sonst
so unauffälligen, schlammig-
braunen Gewässer. Doch Chris-
ta Biber macht auf dem winter-
lich eintönigen Braungrau des
Bodens eine Entdeckung: das
Luftloch eines Biberbaus. Diese
Löcher führen senkrecht in die
unterirdischen Bauten, werden
von den Nagern zurTarnung je-
weils mit Ästen zugedeckt. Wie
der Frassplatz ist allerdings auch
diese Spur alt, das Loch ist mehr
schlecht als recht bedeckt. «Bi-
ber haben in derWildnis eine Le-
benserwartungvon gut zehn Jah-
ren.Gutmöglich, dass dieses Re-
viermittlerweilewieder 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 angefres-
sen liegt es verheissungsvoll im
Erdloch. Schaffen es Biber nicht
zu ihrem angestammten Frass-
platz, ziehen sie sich zum Fres-
sen gerne in alte Bauten ihrer
Artgenossen zurück. Jungbiber,
die nach zwei Jahren das Fami-
lienrevierverlassenmüssen, tun
das gerne. Weil sie so lange auf
Wanderschaft sind, bis sie ein
eigenes Gebiet für sich bean-
spruchen, können diese Jungtie-
re, imGegensatz zu ihren älteren
Artgenossen, zuweilen auch
tagsüber beobachtet werden.

Ist das Stöckchen also nur das
kulinarische Überbleibsel eines
vagabundierenden Biber-Bache-
lors? Martin und Christa Biber
nehmen das Weiherufer genau
unter die Lupe. Dann geht es
Schlag auf Schlag: Mehrere Fäll-
plätze, bei denen der Biber sein

Holz holt, und ein Frassplatzmit
frischer «Beute» schälen sich aus
der winterlichenWald-Camouf-
lage. Und tiefe Kanäle offenba-
ren sich, diewegführenvomWei-
her. Später werden Christa und
Martin Biber entdecken, dass sie
Dutzende Meter bis zurück zur
Thur reichen.DerBiber gräbt sie,
damit er sowenig Zeit wie mög-
lich 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 zu-
friedenes «Ha!» von Christa Bi-
ber bringt Gewissheit. Sie hat den
Biberbau erspäht.Mit Ästen und
frischem Schlamm verbarrika-
diert, liegt der Eingang am Ufer
in derKrone eines umgestürzten
Baums. «Das ist eine ganze Fa-
milie», ist sie sich sicher. Kein
einzelner Nager hinterlässt so
viele Spuren. Das Ehepaar Biber
markiert ihre Karte und stapft
weiter durchs Unterholz.

Unterwegsmit Herrn und Frau Biber
Tierzählung Der Kanton Zürich zählt seine Biber. Dafür laufen 70 Freiwillige «Biberwatcher» alle Flüsse,
Teiche und Seen ab. Auf Spurensuche mit einem Seuzacher Ehepaar.

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

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

Buch am Irchel DerKanton hat für
die Instandsetzung der Haupt-
strasse zwischen denGemeinden
Buch am Irchel und Berg am Ir-
chel 1,97 Millionen Franken als
gebundeneAusgabe gesprochen.
Betroffen ist der Abschnitt aus-
gangs Buch bis Gräslikon, der
eine ausgemagerte Fahrbahn-
oberfläche undviele Belagsflicke
aufweist, heisst es im Protokoll
des Regierungsrats. Gleichzeitig
wird eine neue Verkehrsmess-
stelle erstellt und teilweise der
rechte Fahrbahnrand mit einem
Böschungsgitter gesichert. (red)

Kanton saniert
Hauptstrasse


