
Wertvolle Strukturen mit Heckenpflege langfristig erhalten
Im Gebiet Weidgang und Neuwisen
in Regensdorf werden die kommen-
den zwei Monate Heckenpflege-
arbeiten durchgeführt. Dies ist nö-
tig, um die ökologisch wertvollen
Strukturen zu fördern und erhalten,
wie die Verantwortlichen erklären.

BETTINA STICHER

REGENSDORF. Zusammen mit dem Re-
vierförster Thomas Hubli, Urs Lander-
gott, externer Berater derNaturschutz-
kommission Regensdorf, sowie Lukas
Troxler vomWerkhofRegensdorf geht
es am Montagnachmittag für einen
Augenschein ins GebietWeidgang und
Neuwisen.DasLandgehörtgrossmehr-
heitlichderGemeindeundenthältwert-
volle ökologische Objekte und Struk-
turen wieHecken, Feldgehölze und ex-
tensive Wiesen und Wiesenstreifen,
welche im kommunalen Inventar für
Natur- und Landschaftsobjekte enthal-
ten sind. «Für jedes Objekt sind je nach
Einschätzung unterschiedliche Ziele
festgelegt: Was ist wichtig, was gilt es
zu erhalten, und so weiter», erklärt
Landergott, Bereichsleiter Arten-
schutz & Lebensraummanagement der
Fornat AG.

Niedrighecken und Baumhecken
Als Beispiel nennt er die Niederhe-
cke, bei der prioritär ökologisch wert-
voller Lebensraum für Schmetterlinge
und Vögel gefördert und erhalten wer-
den soll. Eine solche verläuft quer zur
WeiningerstrasseunterhalbdesTennis-
platzes Harlachen. «Dies erreicht man,
indem höhere Bäume sowie die schnell
wachsenden Sträucher undBäumeher-
ausgenommen und die Ränder zurück-
geschnitten werden.» So könnten sich
die langsam wachsenden Arten entwi-

ckeln und das Resultat sei die ge-
wünschte dichte Niederhecke. Bei den
höherenBaumheckenwiederumistlaut
dem Biologen zusätzlich zur Ökologie
vor allem auch der landschaftliche As-
pektmassgebend.«DieBaumheckesoll
ein landschaftsprägendesElementblei-
ben.»DieseStrukturenbötenwandern-

den Tieren Schutz und seien wichtige
Trittsteine für die Vernetzung. Eine
Baumhecke steht weiter unten am
Hang, quer zur Weiningerstrasse.
Ein grosses Problemhier sind laut Tho-
mas Hubli von der TH Forst GmbH
die wegen der Eschenwelke absterben-
den Eschen. Sie sollen daher herausge-
nommen werden. Auch die Erlen hät-
ten manchmal Mühe, und auch Kir-
schen würden absterben. Dazwischen
stehen in der Baumhecke grosse
Eichen,dienachderPflegewiedermehr
Licht und Platz erhalten sollen. Das
Ziel: «Gesunde grosse Bäume stehen
lassen und auch junge, heranwachsen-
de fördern», erklärt Urs Landergott.
Dafür seien die Eingriffe wichtig. «Wir
wollen eineHecke, die langfristig über-
lebt, und das gelingt nur mit Bäumen
und Sträuchern verschiedenen Alters.
«Natürlich sieht es am Anfang etwas
kahlaus», soRevierförsterThomasHu-
bli. «Aber die Hecken entwickeln sich
wieder und haben so langfristig Be-
stand.» An dieser Baumhecke wurde
gemässHubli seit 30 Jahrennichtsmehr
gemacht: «Unser Ziel ist es, die Hecke
künftig etwa alle acht bis zehn Jahre
zu pflegen.»

Hecke im Ried
Weiter unten, zwischen dem Gebiet
Brunnenwiesenstrasse und dem
Buchser Ried, liegt an der Gemeinde-

grenze eine weitere Baumhecke, durch
welche ein zurzeit ausgetrockneter
Bach fliest. Das Ried wird gemäss dem
hierfür zuständigen Lukas Troxler,
stellvertretender LeiterWerkhof, jähr-
lich gepflegt. Dabei werde auch dar-
auf geachtet, dass das anliegende land-
wirtschaftlich bewirtschaftete Feld kei-

nen Schaden nimmt. Auch gibt es hier
viele kranke Eschen, die zum Teil ab-
gestorben sind und herausgenommen
werden müssen, wie auf dem Rund-
gang ersichtlich wird. Neben dem lang-
fristigen Erhalt der Baum- und der vor-
gelagerten Niedrighecke geht es laut
Troxler auch um die Sicherheit, da auf
der Seite gegen Dällikon Industriege-
biet liegt und fallende Bäume grosse
Schädenverursachenkönnten.DasZiel
auch hier: «Die Strukturen fördern und
dieHecken durch Verjüngung langfris-
tig erhalten.» Auch in dieser Baumhe-
cke stehen grosse Eichen, die belassen
werden. Eine zum Beispiel ist stark zu-
gewachsen von anderen Bäumen und
soll befreit werden. Hagebuchen und
Buchen werden laut dem Förster her-
ausgeholt. Eine abgestorbene Eiche
wird zur Bereitstellung von Totholz als
wichtiges Lebensraumelement stehen
gelassen. «Gleichzeitig fördern wir
wertvolle Sträucher wie zum Beispiel
Weissdorne und Heckenrosen.»

Infotafeln für die Bevölkerung
Für die Fachleute ist es anspruchsvoll,
die ökologischen Ziele, die Erledi-
gung der Arbeit zwischen Landwirt-
schaft und Vorgaben der Gemeinde,
den eigenen Ressourcen zumWohl des
Waldes und derNatur zu erledigen und
gleichzeitig die Bevölkerung zu sensi-
bilisieren.Das sei zwar nicht dieHaupt-
zeit für Holzschlag. Für die Pflege hier
aber die beste Zeit. Vorher ginge es
nicht wegen der Vögel und später sei
es zu feucht. «Wegen des Bodenschut-
zes müssen wir die Heckenpflege im
schattigen Nordhang erledigen, solan-
ge es noch trocken ist.»
Die Arbeiten werden im September
und Oktober durchgeführt und dau-
ern etwa zwei Monate. Um die Bevöl-
kerung zu informieren, sollen Infota-
feln aufgestellt werden.

Baumhecke im Gebiet Weidgang in Regensdorf. Sie soll gepflegt und verjüngt werden. Bilder: sti

Lukas Troxler (v.l.), Urs Landergott und Thomas Hubli vor einer Niederhecke. In der Baumhecke beim Riet. Hier stehen Eichen, die erhalten bleiben sollen.
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