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«Begegnen. Kennenlernen. Fei
ern»: Unter diesem Motto er
muntert die Stadt Bülach Ein
wohnerinnen und Einwohner,
im Sommer 2022 ein Strassen
fest zu organisieren und in der
Nachbarschaft einenTag der Be
gegnung zu feiern. Mehrere
Quartierstrassen dürfen dafür
gesperrt werden, und die Orga
nisierenden erhalten Unter
stützung von der Stadt. Dafür
sind vier Daten reserviert: 2. Juli,
9. Juli, 20. Juli und 27. Juli.

«Bereits heute finden in der
Stadtwährend des Sommers re
gelmässig ein paarwenige Quar
tierfeste statt. Schön wäre es,
wenn sich das auf das ganze
Stadtgebiet ausweiten würde»,
erklärt Stadtpräsident Mark
Eberli die Idee hinter dem Büla
cher Sommerfestival.Vorbild sei
en urbane Räume in der Schweiz
wie Basel, aber auch mediterra
ne Städte wie Barcelona, wo im
Sommer über mehrere Monate
in den verschiedenen Vierteln
Strassenfeste steigen. Und was
lässt sich die Stadt die Aktion
kosten? «Dank Unterstützung
von Sponsoren sind die externen
Kosten fürKonzept,Grafik,Druck
und Verteilung der Flyer ge
deckt.» Die Stadt unterstütze das
Projekt mit Eigenleistungenwie
dem Erlass der Bewilligungsge
bühr oder der kostenlosen Aus
leihe von Festbankgarnituren.

Keine Hauptverkehrsachsen
Gestern wurden alle Bülacher
Haushalte mit einem Flyer zum
Sommerfestival bedient, der
auch zeigt, welche Strassen sich
an diesen Tagen durch die Stadt
sperren lassen. «Die Strassen
feste sind auf Quartierstrassen
möglich, aber nicht auf Haupt
verkehrsachsen und Strassenmit
öffentlichem Verkehr», sagt der
Stadtpräsident. Es seien Feste für
die Anwohnenden und sie dürf
ten keinen kommerziellen Hin
tergrund haben. «Hauptziel ist
die Geselligkeit in der Nachbar
schaft auf den Strassen.» Es soll
ten in jedem Quartier passende
Quartierstrassen vorhanden
sein, ansonsten könnten allen
falls auch Bänke und Tische zu
einem Hoffest geliefert werden.
Die Stadt erhofft sich von ihrem
Engagement die Förderung des
Zusammenhalts imQuartier und
die Integration von Neuzuzie
henden. «Falls die Idee bei der
Bevölkerung Anklang findet,
wird die Aktion in den nächsten
Jahren auf jeden Fall wieder
holt», sagt Eberli.

Daniela Schenker

Bülach nimmt
sich Barcelona
zumVorbild
Sommerfestival Wer in
Bülach diesen Sommer ein
privates Strassenfest feiert,
darf auf die Unterstützung
der Stadt zählen.

Nicht nur die Marktgasse eignet
sich für Feste, ist die Stadt über-
zeugt. Foto: Francisco Carrascosa

Anna Bérard

Die geplante Waldrodung in
Rümlang polarisiert. Es geht da
bei um 14 Fussballfelder Wald
(10,5 Hektaren), angrenzend an
die Deponie Chalberhau, wo die
Firma Eberhard vorwiegend
Bauschutt aus den vielen Bau
stellen der Region lagert. Eber
hard will die Deponie Richtung
Chalberhau erweitern. Der Kan
tonsrat hat vor einem Jahr den
Richtplaneintrag genehmigt und
damit die Planung ins Rollen
gebracht. Vorgesehen ist, die
Bäume etappenweise zu fällen
und später mit Eichen wieder
aufzuforsten.

Aus Naturschutzkreisen hat
sichWiderstand gegen dieWald
rodung formiert, vor allem we
gen der alten Eichen und der sel
tenen Käfer auf diesen Bäumen.
Auch ein Rümlanger Komitee
setzt sich dagegen ein. Der Förs
ter hingegen sieht in der Wald
rodung eine Chance für einen ge
sunden Eichenbestand – er
spricht garvon einemBooster für
die Eichen. Brisant ist: Die Geg
nerschaft und der Förster führen
beide den Naturschutz ins Feld.

Im Eichenwald fehlt
der Nachwuchs
Dass alte Eichen für selteneTier
arten besonders erhaltenswert
sind, ist auch für FörsterThomas
Hubli unbestritten. «Nurwird in
50 Jahren keine einzige Eiche
mehr stehen – selbst wenn man
die Baumriesen unter Schutz
stellt», stellt er klar. Die Bäume
sind alt und krank. Jüngere Ei
chen, die die Biotopbäume ein
mal ersetzenwürden, fehlten.Ob
man die Eichen für die Deponie
erweiterung fälle oder stehen
lasse, das Resultat sei dasselbe,
so Hubli. «Die alten Eichen zer
fallen, während keine einzige
nachwächst.»

Dass einige Personen die im
posanten Eichen unter Schutz
stellen wollen, kann Hubli nicht
nachvollziehen. «Sie blenden
aus, dass junge Eichen immehr
heitlich dichten Wald gar keine
Chance haben.» Der Forstmüss
te grössere Flächen schlagen, um
Eichen zu pflanzen oder diese
in der Naturverjüngung nach
ziehen zu können, weil diese
sehrviel Licht brauchen. «Solche
Eingriffe würden vermutlich
ebenfalls kritisiert.»

Warumder Standort für junge
Eichen schwierig ist, das erklärt
Hubli mit dem nährstoffreichen
Boden imChalberhauwald. «Um
die rasch aufwachsenden Pflan
zen niedrig zu halten, müssten
wir stark eingreifen. Sonst ver
drängen sie die Eichen.» Auch
lasse der wüchsige Boden die
Bäume schneller altern. «Sie
wachsen rasch hoch und ver
brauchen damit ihre Energie.Da
rum sind die Eichen im Chalber
hau nicht ganz so alt, wie sie
aussehen.» Die Eichen seien zwi
schen 160 und 240 Jahre alt,wäh
rend sie an anderen Standorten
imUnterland ein deutlich höhe
res Alter erreichten.

Ohne menschliches Eingrei
fen gäbe es tatsächlich keinen
Eichenwald im SchweizerMittel
land. Früher hat man die Baum

art des robusten Holzes wegen
gefördert und die aufwachsen
den Stauden unter den mächti
gen Eichen als Brennholz
genutzt. Heute versucht der
Kanton, die verbliebenen Eichen
wälder mittels Förderprojekten
zu erhalten. Zur Einordnung: Im
Chalberhau geht es um 43 Ei
chen, in ganz Rümlang stehen
700 bis 800 dicke Exemplare.

Das Rodungsgesuch der Fir
ma Eberhard wird auf dem Pult
von Kreisforstmeister Stefan

Rechberger landen. Er ist beim
Kanton für denWald im Zürcher
Unterland zuständig und wird
überprüfen müssen, ob das Ge
such die Gesetze einhält. Zur lau
fenden Diskussion kann er dar
um keine Stellung nehmen.

Rodungen sind gesetzlich
streng geregelt
Aber er erklärt, was die Aufgabe
des Kantons ist, wenn verschie
dene Interessen aufeinander
prallen. Und warum die Unter
schutzstellung der Eichen kont
raproduktiv sein kann. Der
Kanton müsse die Balance fin
den: «DieWaldbesitzer haben die
Eichen über Generationen ge
pflegt und gefördert. Wenn sie
keine Eiche mehr fällen dürfen,
werden sie die Baumart nicht
mehr fördern.»

Dass die Rodung eines gan
zen Waldstücks kritisch hinter
fragtwird, kann Rechberger aber
nachvollziehen. Er verweist je
doch auf das strengeWaldgesetz,
das Rodungen nur inAusnahme
fällen erlaubt. Eine Vorausset
zung dafür ist dieWiederauffors
tung. Eine zweite sind Ersatz

massnahmen, wenn seltene
Arten betroffen sind.

Als Ersatz für die alten Baum
riesen im Chalberhau sollen 40
Eichen in etwa 200 Metern Ent
fernung unter Schutz gestellt
werden. Die Firma Eberhard
müsste die Pflege des Waldes
langfristig finanzieren, damit die
Eichen bis ins hohe Alter erhal
ten blieben. Auch die Käfer sol
len dort einen Ersatzlebensraum
finden: Geplant ist, das Holz mit
den Larven umzusiedeln – in der
Hoffnung, dass die Käfer ihren
Weg auf die Eichen am neuen
Standort finden.

Buchen und Ahorn statt
Fichten und Eschen
Der Präsident der Holzkorpora
tion Huben, Hansruedi Rinder
knecht, steht den Plänen zur
Rodung des Waldes und den
geplanten Ersatzmassnahmen
positiv gegenüber. Für die gefäll
ten Bäume werden Marktpreise
bezahlt. «Nach der Wiederauf
forstung wird sich ein gesunder
Wald entwickeln, und das ist im
Interesse der Korporation und
der kommenden Generation.»

Heute dominieren Fichten und
Eschen im Chalberhau. «In den
nächsten Jahrzehnten werden
diese zwei Baumarten ver
schwinden und durch Buchen
und Ahorn ersetzt», sagt der
FörsterThomasHubli inAnspie
lung auf den Borkenkäfer und
die Eschenwelke. Buchen und
Ahorn dominierten, die Eiche
würde verschwinden.Hubli sieht
eine grosse Chance mit dem
Deponieprojekt: «Bei einer
Wiederaufforstung könnten wir
sieben Fussballfelder Eichen
wald nachziehen.» Die Finanzie
rung wäre gesichert. Und mit
dem Schutz der Eichen in einem
benachbartenWald gäbe es eine
sinnvolle Vernetzung, sodass
sich die seltenen Käfer im Chal
berhauwieder langfristig ansie
deln könnten.

Für den Förster, der mit sei
nem Team regelmässig kranke
Eschen und von Borkenkäfern
befallene Fichten imChalberhau
fällen muss, wäre ein gesunder
Wald sehr willkommen. Jetzt
müssten sie rund um die alten
Eichen holzen,was für die Forst
warte äusserst gefährlich sei.

«In 50 Jahren steht keine Eichemehr –
auchwennman sie unter Schutz stellt»
Deponie Chalberhau in Rümlang Naturschutzkreise kritisieren die geplante Waldrodung in Rümlang.
Ihre Sorge gilt den Eichen und den seltenen Käfern. Doch der Förster sieht im Projekt eine Chance.

Ein Waldstück in Rümlang soll für eine Deponieerweiterung Platz machen. Förster Thomas Hubli (links) und Waldbesitzer
Hansruedi Rinderknecht zeigen, dass diese Eiche die nächsten zehn Jahre sowieso nicht überleben wird. Foto: Balz Murer

«Bei einer
Wiederaufforstung
könntenwir sieben
Fussballfelder
Eichenwald
nachziehen.»

Thomas Hubli
Förster


