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Cyprian Schnoz

Wald Zürich, der Verband der
ZürcherWaldbesitzer, feiert die-
ses Jahr seinen 100. Geburtstag
mit zahlreichen Aktivitäten und
Aktionen.Eine davon besteht aus
einem Pferdegespann mit vier
eindrücklichen Skulpturen aus
Eichenholz, die einenHolzfäller,
eine Frau an einem Bürotisch,
eine Gattersäge und ein Chemi-
née mit Holzvorrat zeigen.

Wald nutzen und erhalten
Gemeinsam symbolisieren die
Skulpturen die Holzkette vom
Wald bis ins Haus. «Mit dieser
symbolträchtigen Szene tragen
wir die Botschaft der Zürcher
Waldeigentümer in die Bevölke-
rung: Der Zürcher Wald hat
Eigentümerinnen, der Zürcher
Wald wird genutzt, aber nicht
zerstört, der Zürcher Wald hat
Zukunft», wie Wald Zürich auf
seinerWebsite festhält.

Das Besondere: Die eindrück-
lichen Kunstwerke mit einer
Höhe von 2,3 Metern sind aus
vier stattlichen Eichen geschnit-
ten.Auch Eichen aus Bülach und
Rümlang wurden zu diesem
Zweck Ende Dezember gefällt
(der ZU berichtete). In Mols am
Walensee hat der Holzskulptu-
renkünstler Thomas Jud daraus
die Sujetsmit derKettensäge he-
rausgearbeitet. Kürzlich holte der
frühere Bülacher Förster Beat
Hildebrandt, der im Organisa-
tionskomitee von Wald Zürich
mitwirkt, die beiden ersten
Skulpturen imKünstleratelier ab.

«Es galt, die beiden Kunstwer-
ke auf dem Transportanhänger
gut festzubinden,wiegt jede da-
von doch um die 900 Kilo-
gramm», erklärte Hildebrandt.
Genau zumZeitpunkt desTrans-
ports hörte eswie bestellt auf zu
regnen, der Himmel tat sich auf
und die Sonne schien auf die
Skulpturen, die auf derAutobahn
die staunenden Blicke der Vor-
beifahrenden auf sich zogen.

Ein Zunftwagen
Am Sechseläutenumzug vom
Montag, 8. April, istWald Zürich
mit dem grossen Pferdegespann
dabei, sodass das Publikum vor

Ort und in der Fernsehübertra-
gung die eindrücklichenHolzsu-
jets bewundern kann. Auf dem
altenWagen, der in der Landma-
schinenstation Naef in Eglisau
instand gestellt und verstärkt
worden ist, werden die vier ge-
schnitzten Stämme mächtiger
Eichen zu sehen sein.DerWagen
fährt im Sechseläutenumzugmit
der Zunft zur Zimmerleutenmit.

Der Kutscher auf dem Bock
des Gefährts heisst Armin Schö-
nenberger. Der 65-jährige Fuhr-
mann wohnt in Mosnang und
führt schon seit rund 30 Jahren
Pferdegespanne am Sechseläu-
tenumzug. Früher lenkte der

Mosnanger Gespanne für die
Metzgerzunft. «So transportier-
te ich unter anderem für die
BündnerGäste auch eine Ladung
Steinböckli, die unter den Zu-
schauerinnen und Zuschauern
verteilt wurden», erzählte Schö-
nenberger, der beruflich Aus-
fahrtenmit Pferdegespannen an-
bietet, sei es fürHochzeiten, Ge-
burtstage oder Fondue- und
Glühweinfahrten.

In den letzten zehn Jahren
führte derToggenburger amhis-
torischen Brauch derZürcherBe-
rufsverbände den Langholzwa-
gen der Zunft zur Zimmerleuten.
Diesmal ist dieser nicht dabei,

weshalb Schönenbergermit sei-
nen vier Schimmeln den Wagen
mit den vierHolzskulpturen von
Wald Zürich am Sechseläute-
numzug durch die Zuschauer-
massen leiten wird.

Beim Wagen handelt es sich
um einen umgebautenMaterial-
transportwagen aus dem Jahr
1955. Dieser konnteWald Zürich
in Weiningen auftreiben. In Eg-
lisau wurde er in den vergange-
nenWochen teilweise umgebaut.
Sowurde erverlängert, aber auch
verstärkt, damit er die schweren
Holzskulpturen tragen kann.

Stabile Kurvenfahrt
Ohne Deichsel ist derWagen gut
6 Meter lang und 2 Meter breit.
Wie BrunoNaef, der Inhaber der
Landmaschinenstation Eglisau
AG, erklärte, sei der Lenkmecha-
nismus des Wagens das Beson-
dere an diesem Gefährt. So wird
beim Abbiegen jedes der beiden
Vorderräder für sich abgedreht,
während die Achse an Ort und

Stelle bleibt. Dies im Gegensatz
zumDrehschemelmechanismus,
beiwelchem dieVorderachse als
Ganzes abgedreht wird, was die
Stabilität des Wagens deutlich
verringere, wie Kutscher Armin
Schönenberger erklärte.

Der alte Brückenwagen wur-
de nicht nur verlängert und
durch eine neueHinterachse ver-
stärkt, sondern auch tiefer ge-
legt. Statt der ursprünglichen
Brückenhöhe von 90 Zentime-
tern befindet sich die neue, mit
einem rostfrei lackierten Loch-
blech bedeckte Ladefläche auf
einer Höhe von 60 Zentimetern.
Dies sei nötig, um die für den
Transport auf einem Lastwagen
erlaubte Gesamthöhe einhalten
zu können. Die vier stattlichen,
aus den Eichenstämmen ge-
schnittenen Skulpturen weisen
nämlich eineHöhe von bis zu 2,3
Metern auf. Das Gesamtgewicht
des Gefährts dürfte gut 4Tonnen
betragen, 1,2 Tonnen entfallen
dabei auf denWagen.

Im Originalzustand präsentiert
sich der Kutschbock. Hingegen
musste die darunter liegende
Materialkiste ersetztwerden.Da-
rinwird nicht nur das Pferdege-
schirr verstaut, sondern auch
eine Ladung von rund 4000 Zü-
ri-Tirggel alsMitbringsel für den
Sechseläutenumzug.

Auch amWatterfäscht
Der Skulpturenwagen von Wald
Zürichwird jedoch nicht nur am
8. April beim festlichen Marsch
der Zünfte in Zürich zu sehen
sein, sondern auch an weiteren
Festivitäten. Vorgängig präsen-
tiertWald Zürich das besondere
Gefährt am Samstag, 6.April, auf
demMünsterhof. Später im Jahr
wird die Attraktion aber auch
zum Beispiel vom 6. bis 8. Sep-
tember am Watterfäscht zu se-
hen sein oder Ende September
am Herbstfest in Flaach.

Weitere Informationen auf:
www.100waldzuerich.ch.

Imposante Skulpturen aus Unterländer Eichen
rollen am Sechseläutenmit
Wald Zürich Die vier Holzskulpturen, die am Sechseläutenumzug der Öffentlichkeit gezeigt werden, sind fast vollendet.
Für das Kunstwerk wurden auch Bülacher und Rümlanger Eichen gefällt.

Die beiden ersten von vier grossen Holzskulpturen werden für den Transport vom Walensee nach Eglisau verladen. Der frühere Bülacher Förster Beat Hildebrandt (links)
und der Molser Kettensägenkünstler Thomas Jud rücken sie in die richtige Position. Fotos: Cyprian Schnoz

Beat Hildebrandt assistiert dem Gabelstaplerfahrer beim Abladen der eichenen «Bürofrau». In Eglisau wird
sie auf dem Skulpturenwagen montiert.

Wald Zürich wird 100 Jahre alt

Wald Zürich ist die Interessenorga-
nisation der Zürcher Waldeigentü-
mer. Sie wurde im Jahr 1919 als
«Holzproduzentenverband des
Kantons Zürich» gegründet. Von
1994 bis 2017 trug die Organisation
den Namen «Waldwirtschaftsver-
band Kanton Zürich». DasWald-
eigentum der 331 Mitglieder
umfasst 30700 Hektaren und
repräsentiert zwei Drittel der
Waldfläche im Kanton Zürich. Das
Jubiläum der Verbands steht unter
demMotto «100 Jahre Wald Zürich

– wo die Zukunft wächst».
Im Rahmen des Jubiläums richtet
der Verband ein einzigartiges
Waldlabor auf dem Hönggerberg
ein (der ZU berichtete). Zudem
werden Hunderte von Eichen
gepflanzt, ein grosses Fest für
Waldeigentümer gefeiert und
zahlreiche weitere Jubiläumsakti-
vitäten durchgeführt.
Im Organisationskomitee von «100
Jahre Wald Zürich» wirken auch
Unterländer «Hölzige» mit. So
Beat Hildebrandt, der frühere Förs-

ter des Reviers Bülach-Höri-Hoch-
felden. Im OK ist er für das Spon-
soring und den Skulpturenwagen
zuständig. Auch Roland Steiner,
Förster des Reviers Egg Ost-Stad-
lerberg, engagiert sich für die
Durchführung des Jubiläums. Der
Bachser wirkt auch im Vorstand
vonWald Zürich mit. Im OK arbei-
ten zudem Oberweningens Ge-
meinderätin Melissa Hösli-Vorrasi
und der Freiensteiner Martin
Gross, Präsident des Verbands
Zürcher Forstpersonal mit. (cy)
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Oberweningen Der Gemeinderat
hat entschieden, den Tennisclub
Wehntal in der Erneuerung der
Tennisplätze mit einem Beitrag
von 5000 Franken zu unterstüt-
zen.Diese sei nötig gewesen,weil
dieTennisplätze 2und3während
des Hagelsturms vom 30. Mai
2018 fast einen Meter hoch über-
schwemmt worden waren. Mitte
bis Ende Oktober 2018 wurden
alle drei Plätzemit einemmoder-
nen Allwetterplatzsystem aufge-
rüstet, wodurch die Plätze nicht
mehr bewässert werdenmüssen.
Nun kann ganzjährig im Freien
gespielt werden. Die Kosten für
denErsatz derPlätze beliefen sich
auf rund 220000 Franken. Über
freiwillige Darlehen und die Auf-
stockung der Hypothek konnte
der Tennisclub die Liquidität si-
cherstellen,wie imaktuellenMit-
teilungsblatt festgehalten ist.
Dennoch würde eine finanzielle
Unterstützung durch die Wehn-
taler Gemeinden den Club stark
entlasten. Der Tennisclub reichte
deshalb im November 2018 ein
Gesuch um finanzielle Beiträge
seitens der Gemeinden ein. (red)

Gemeinderat
unterstützt
Tennisclub

Was bei Familie Huser an diesem
Frühlingstag im Jahr 1952 wohl
auf den Mittagstisch kam? Ihre
Nachbarinwusste es bestimmt –
und das ganz ohne Facebook
oder Instagram. Denn die Mig-
ros-Verkaufswagen waren vor
rund 60 Jahren nicht nur Ein-
kaufsmöglichkeit, sondern vor
allem ein beliebter Treffpunkt,
auch in den Dörfern des Zürcher
Unterlands. 1925 fuhren in Zü-
rich die ersten fünf Verkaufswa-
gen aus,mit gerademal sechsAr-
tikeln an Bord, darunter Zucker,
Kaffee und Seife.Auf demHöhe-
punkt, Mitte der 1960er-Jahre,
waren es dann landesweit 144
Wagen.

Besonders dort,wo das nächs-
te Lebensmittelgeschäft weit
entferntwar, schätzte die Kund-
schaft den Besuch des rollenden
Lebensmittelladens. Schier un-
glaublich schien, was dort auf
engstem Raum Platz fand. Doch
mit demAusbau des Filialnetzes
dezimierte sich die Flotte. Die
letzten zwei Exemplare kurvten
noch bis Ende 2007 durch die
entlegenen Bergdörfer im Ober-
wallis. (dsh).

Zeitreise

Der Streichkäse rollte 1952 bis vors Haus

Kaum war der Migroswagen vorgefahren, wurde er zum Treffpunkt im Quartier. Foto: Bildarchiv ETH, Comet Photo AG

Martina Cantieni

Normalerweise reicht der Kon-
gresssaal imHotelMövenpick lo-
cker. Selbstwenn über hoheMil-
lionenbeträge entschiedenwird,
kommen seltenmehr als 150 Per-
sonen an die Gemeindever-
sammlung. Ganz anders am
Montagabend, als der Surfpark
auf der Traktandenliste stand.
Bereits eine halbe Stunde vorBe-
ginn strömten die Besucher ins
Hotel. Die 800 Plätze im Kon-
gresssaal waren schnell besetzt.
Zum Vergleich: An «normalen»
Versammlungen stehen jeweils
300 Stühle parat, wovon in den
letzten Jahren durchschnittlich
jeweils 120 gebraucht wurden.

Geahnt hatte man den An-
sturm ja, deshalb stand ein zwei-
ter Raum bereit, doch auch die-
ser füllte sich zusehends. Um
19.30Uhrwar klar: Die insgesamt
1100 parat gemachten Stühle rei-
chen knapp für die 1084 Perso-
nen (11,1 Prozent aller Stimmbe-
rechtigten). Somit konnten sich
zwar alle Stimmberechtigten set-
zen, für die Gäste hingegen be-
deutete dies eine unbequeme
Versammlung; siemussten zwei-
einhalb Stunden im Stehen aus-
harren –mehrStühle liessen sich
nicht auftreiben.

1084 Personen an der Ge-
meindeversammlung, das dürf-
te Rekord sein. Zum Vergleich:
Ein grosserAufmarsch fand auch
imNovember 1982 statt.Mit 683
Personen waren es aber bedeu-
tend weniger als am Montag.
Zwei Sälewurden übrigens auch
schonmal 1981 benutzt: Damals
nahmen zwar nur 392 Leute teil,
doch für die anwesenden Ju-
gendlichenwurde dieVersamm-
lung ins Foyer projiziert. Das
Thema damals: die Erstellung
einer Freizeitanlage.

Grundregeln für Neulinge
Da am Montagabend unter den
über 1000 Stimmberechtigten

auch viele dabeiwaren, die noch
nie an einerGemeindeversamm-
lung teilgenommen hatten,
musste GemeindepräsidentMax
Walter zu Beginn einige grund-
sätzliche Regeln aufstellen: nicht
buhen, nicht klatschen und nur
anständige Voten und sachliche
Diskussionen. Ausserdem durf-
ten Wortmeldungen nicht vom
Platz aus gemacht werden: Vo-
tanten mussten nach vorne ans
Rednerpult treten, umperKame-
ra live in den Nebenraum und
umgekehrt übertragen zu wer-
den. Der eine oder andere dürf-
te sich sein Votum ob dieses
grossen Publikums zweimal
überlegt haben. Ein Anwohner
räumte zu Beginn seiner Wort-
meldung denn auch ein, er habe

noch nie vor so vielen Personen
gesprochen.

Im Nebenraum, der mit 300
Personen ebenso voll besetzt
war, wurde das Geschehen live
auf einen Bildschirmübertragen.
Ausserdemwaren zwei separate
Stimmenzähler und zwei der ins-
gesamt sieben Gemeinderäte an-
wesend, um nach dem Rechten
zu sehen.Apropos Stimmenzäh-
ler: Während normalerweise
zwei Personen reichen, wurden
am Montag zehn Personen aus
demWahlbüro eingeteilt.

Bevor sich die 1084 Regens-
dorfer allerdings zum Surfpark
äussern konnten, mussten sie
sich durch die Kreditabrechnung
für eine Grundwasserwärme-
pumpe und den Kernzonenplan

Oberdorf kämpfen. Diese doch
eher trockene Materie – beide
Geschäfte wurden genehmigt –
erhielt somit eine Aufmerksam-
keit, die sie unter normalen Um-
ständen nie gehabt hätte.

Diskussion abgebrochen
Als es dann endlich umden Surf-
park ging,wachten dieAnwesen-
den auf. Gegner und Befürwor-
ter hielten sich in teils emotio-
nalenWortmeldungen ungefähr
die Waage. Mehrmals musste
MaxWalter an seine einleitenden
Worte erinnern. Sei es, weil sich
jemand im Ton vergriffen hatte
oder der Saal zum Applaus an-
setzte. Die Voten hätten wohl
noch lange kein Ende gefunden,
hätte kurz vor 22 Uhr nicht eine

Votantin denAntrag aufAbbruch
derDiskussion gestellt – und da-
mit ausgesprochen, was wohl
viele dachten. DerAntragwurde
denn auch fast ohne Gegenstim-
me angenommen und man
konnte zum Ende eines histori-
schen Abends und zur finalen
Abstimmung übergehen. Diese
resultierte in einem klaren Ja zur
Umzonung für den Surfpark.

Ein ähnlich spektakuläres Er-
eignis könnte sich schon bald
wiederholen: Voraussichtlich an
der Gemeindeversammlung im
Dezember geht es um den Ge-
staltungsplan und damit endgül-
tig um ein Ja oder ein Nein zum
Surfpark. Weniger Personen als
am Montag dürften dann kaum
vor Ort sein.

Regensdorf war gewappnet für den Ansturm
Regensdorf Die Abstimmung zum Surfpark lockte weit über 1000 Personen ins Hotel Mövenpick. Die Gemeindeversammlung
vomMontagabend war in vielerlei Hinsicht alles andere als gewöhnlich – und für viele Stimmberechtigte eine Premiere.

Lange blieben die Stühle nicht leer. Von den insgesamt 1100 Sitzmöglichkeiten waren am Schluss rekordverdächtige 1084 besetzt. Foto: F. Zwahlen

«Der Surfpark ist eine
Sünde für die Gemeinde
und der grössteMist, den
ichmir vorstellen kann.»

Direkter Anwohner, Gegner

«Wir erhalten den
schönsten Erholungspark
der Schweiz – und das,
ohne selber Geld in die
Hand zu nehmen.»
Gemeindepräsident MaxWalter

«Der Surfparkwürde
mich stolzmachen,
Regensdorferin zu sein.»
Studentin, Befürworterin

«Ein Surfsee passt nicht
hierhin. Die Befürworter
fänden sicher auch
eine Skihalle in der
Wüste lässig.»
Gegner

«Denkenwir an unsere
Kinder und Jugendlichen.
Der Surfpark ist eine
Investition in die Zukunft,
die nicht grau und
verschlafen ist.»
Lehrerin, Befürworterin

«Das Projekt wird im
Scherbenhaufen enden.»
Hans Frei, ehemaliger Kantons-
und Gemeinderat, Gegner

Gesagt


