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Bald werden über 100 Bäume gefällt
VieleOberengstringer Eschen sind krank. Revierförster ThomasHubli nimmt denKampf dagegen auf.

SharleenWüest

Wer in Oberengstringen an der
Limmat spaziert, übersieht sie
wohl meistens. Inmitten leuch-
tend grüner Bäume ragen sie in
die Luft, die kahlen Eschen. Sie
sind krank. Rund 130 an der
Zahl. Die Eschenwelke – eine
Krankheit,ausgelöstdurcheinen
Pilz – breitet sich im Bereich
Oberwerd auf einem rund 700
Meter langenWaldstreifen aus.

Dem soll nun ein Ende ge-
setzt werden. Anfang Septem-
ber werden sämtliche Eschen
gefällt. «Das ist nötig», ist sich
Thomas Hubli, Revierförster
vonOberengstringen, sicher. Er
läuftdemPfadentlangundzeigt
auf die Eschen. «Sie befinden
sich in verschiedenen Stadien
der Erkrankung. Viele sind be-
reits abgestorben.» Die Bäume
einfach stehen lassen könne
man nicht. Nicht etwa wegen
der Natur, denn: «Die Natur
würde reagieren.» Sondern
schlichtweg wegen der Men-
schen. Die kranken Eschen sei-
en instabil. «Bereits bei leichten
Windböen könnten sie unkont-
rolliert umfallen.» Das könne
Wanderwegeversperrenundge-
fährlich sein. Vor allem direkt
neben einemSiedlungsgebiet.

Dass auch Eschen, die in
einem weniger weit fortge-
schrittenenStadiumderErkran-
kung sind, gefällt werden, hat
folgenden Grund: «Wir wissen
nicht, was im Boden passiert.
Die Chance ist gross, dass die
WurzelnvoneinemPilzbefallen
sind und der Baum nicht mehr
standfest ist.»

AuchNeophyten freuen
sich leiderüberdasLicht
DieArbeiten sollenAnfangSep-
tember an mehreren Tagen er-
folgen.DafürwerdennebenHu-
bli drei Forstwarte und grosse
Maschinen eingesetzt. Ein Teil
des Weges wird jeweils abge-
sperrt sein. Anschliessend wer-
denzahlreicheunterschiedliche
jungeBäumegepflanzt. Bis die-
se grösser sind,werdeneinpaar
kahle Stellen zu sehen sein.
Umso besser für die anderen
Bäume–die freuensichüberdas
Licht.«Leider auchdieNeophy-
ten», sagt Hubli. Die gebiets-
fremden, invasiven Pflanzen
werden bei den Arbeiten zum
Teilgleichentfernt,umihreVer-

breitung zu verlangsamen. Mit
denneugepflanztenBäumensoll
ihnen zudem möglichst schnell
das Licht entzogenwerden.

«Die Natur erholt sich
schnell», sagtHubli. In fünf Jah-
ren sei der Eingriff nicht mehr
bemerkbar. Wie viel wird die
Gemeinde fürdieArbeiten zah-
len müssen? «Ich gehe davon
aus, dassderHolzschlagkosten-
deckend sein wird.» Denn das
Holz wird nach dem Fällen ver-
kauft undweiterverwertet.Was
noch brauchbar ist, werde zu
Brettern verarbeitet und der
Rest – ungefähr 80 Prozent –
wird für Heizungen verwendet.
Hubli sagt: «Das Holz bleibt
grösstenteils in der Region.»
Kostenwerden jedochdurchdie
Neophytenbekämpfung, fürdie
Bepflanzung und für die Pflege
einzelnerBäumeanfallen.Hubli
rechnetmit 16000Franken.

Bäumewerden teilweise
mitBüschenersetzt
Die Arbeiten an der Limmat
sind, wenn auch die offensicht-
lichsten, nicht die einzigen.
Auch im Egghölzli, dem Wald-
stück neben dem Badi-Park-
platz, und imBereichAnkenhof
werdendiekrankenEschenent-
fernt. ImBereichAnkenhofgeht
es jedoch nicht nur um kranke
Bäume. «Die dominanten Bäu-
mehabensichdurchgesetzt.Wir
wollen mit dem Holzschlag die
Artenförderung vorantreiben.»
Die durchgehende Baumreihe
soll teilweise mit Büschen er-
setztwerden.DieArbeiten in je-
nem Bereich dienen auch der
Vorbeugung. Denn der Dorf-
bachfliesst dort durchdenWald
und anschliessend in eine Röh-
re. Bei einem allfälligen Hoch-
wasserwürdederBachÄsteund
Wurzeln mitreissen und es
könnte zueinerVerstopfungder
Röhre und folglich zu Über-
schwemmungen kommen.

Thomas Hubli läuft durch
dasWaldstück beim Ankenhof.
An einer Stelle versperrt eine
umgefalleneEscheeinenGross-
teil des Wegs. Er sagt: «Vor
einem halben Jahr ist die Esche
noch gestanden.» Er ergänzt:
«Das ist keineWurzelmehr, sie
ist verfault.»Bei derBerührung
brechen Stücke der Wurzel ab
wie bei einem Kuchen, der zu
lange im Backofen war. «Ich
kann nichtmehrwegschauen.»

Revierförster Thomas Hubli sagt: «Ich kann nicht mehr wegschauen.» Bilder: SharleenWüest

Vor einem halben Jahr ist die Esche noch gestanden – jetzt versperrt sie einen Teil desWegs.

ThomasHubli
Revierförster

«Bereitsbei leichten
Windböenkönnten
sieunkontrolliert
umfallen.»

Fünf Personen haben im Limmattal ihr Geschlecht ändern lassen
Virginia Kamm

Seit Anfang Jahr können Perso-
nen, die sich ihrem Geburts-
geschlecht nicht zugehörig füh-
len, in der Schweiz einfach auf
dem Zivilstandsamt ihren Ge-
schlechtseintrag und ihrenVor-
namenändern lassen.DasGan-
ze kostet 75 Franken und setzt
eine Erklärung gegenüber dem
Zivilstandsamt voraus. Diese
können alle abgeben, die «in-
nerlich fest davon überzeugt
sind», nicht dem Geschlecht
im Personenstandsregister an-
zugehören,wiederBunddamals

mitteilte. Im Bezirk Dietikon
undderGemeindeBergdietikon
haben bisher fünf Personen
vom neuen Gesetz Gebrauch
gemacht, wie neue Zahlen
zeigen.

Eine dieser Personen war
noch minderjährig, stand aber
kurz vor ihrem 18. Geburtstag,
teilt das Zivilstandsamt Die-
tikonaufAnfragemit. Personen
unter 16 Jahren benötigen für
den Schritt die Zustimmung
ihres gesetzlichen Vertreters.
Das Gleiche gilt, wenn man
unter umfassender Beistand-
schaft steht oder die Erwachse-

nenschutzbehörde es angeord-
net hat. Drei Personen aus dem
Bezirk Dietikon und der Ge-
meindeBergdietikon,diedieses
Jahr ihren Geschlechtseintrag
ändern liessen,waren zwischen
20und30 Jahre alt, einePerson
war zwischen 30 und 40 Jahre
alt. Für eine Änderung des
Geschlechts von männlich zu
weiblich haben sich drei, für
dieumgekehrteÄnderungsrich-
tung zwei Personen entschie-
den. Eine Änderung des Ge-
schlechtseintrags erfolgte imJa-
nuar, drei im Februar und eine
im Juni.

AuchmitdemneuenGesetz gilt
in der Schweiz nach wie vor die
binäre Geschlechterordnung:
Personen können also nur zwi-
schen den Optionen «männ-
lich» und «weiblich» aus-
wählen, ein drittes Geschlecht,
zum Beispiel die Bezeichnung
«divers» wie in Deutschland,
gibt esnicht.VorderEinführung
des neuen Gesetzes war in
der Schweiz eine richterliche
Beglaubigung der Geschlechts-
änderung nötig. Bestehende
familienrechtlicheBeziehungen
wie eine Ehe bleiben neu be-
stehen.

EinMuster zeigt sich inderStadt
Zürich: Dort haben gleich 36
Personen im Januar ihr Ge-
schlechtaufdemZivilstandsamt
ändern lassen. ImFebruarwaren
es noch 13, im Juni 6, das Inter-
esse flachte nach dem ersten
Monatalsowiederab. Insgesamt
warenesbisEnde Juni 73Perso-
nen. Auf dem Zivilstandsamt
Winterthur liessen bis dann 16
Personen ihrGeschlechtändern.
Uster, Dübendorf und Kloten
folgenmit je siebenPersonen.

Die geringste Anzahl Ge-
schlechtsänderungen verzeich-
nen die Zivilstandsämter Furt-

tal, Horgen, Küsnacht und Zol-
likonmit je einer.ÜberdasAlter
der jeweiligen Personen bei
den verschiedenen Zivilstands-
ämtern und die Änderungs-
richtung führt das Gemeinde-
amt des Kantons Zürich keine
Statistik. Der Kanton verzeich-
netebisEnde Juni insgesamt 161
Geschlechtsänderungen.Mit to-
tal fünf Personen, die seit An-
fang Jahr imBezirkDietikonund
der Gemeinde Bergdietikon ihr
Geschlecht ändern liessen, liegt
das Zivilstandsamt Dietikon
etwa inderMittederkantonalen
Werte.


