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Eine sehr erfolgreiche «Masterleistung»
Vergangene Woche fand die offi zielle Übergabe der Fischtreppe an den Kanton Zürich beim Wehr in Kollbrunn statt.
Was einst als Masterarbeit der Studentin der ETH Eva Baier begann, ging anfangs Jahr ins Inventar des Kantons über 

und wird künftig vom AWEL (Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft) unterhalten.

Kollbrunn – Mit der Hinwiler 
Firma Walter Reist Holding (WRH) 
wurde vor rund drei Jahren die mo-
dulare Fischtreppe in Kollbrunn ge-
baut. Zuvor wurde die neuartige Idee 
als Prototyp im Aabach getestet und 
die dortigen Erkenntnisse für Koll-
brunn übernommen. Der Mut, die 
Beharrlichkeit und die Bereitschaft 
der Studentin Eva Baier und der 
WRH, das Problem der Fischdurch-
lässigkeit der Töss lösen zu wollen, 
führten dazu, dass die dreizehn 
Fischarten von der Winterthurer Re-
gion nun endlich auch wieder ins 
obere Tösstal vordringen können. Bis 
anhin waren es nur deren drei Arten 
oberhalb der Fischtreppe.

In ihrer Masterarbeit konnte Baier 
trotz schwierigen Wetterbedingun-
gen (Trockenheit und Hochwasser) 
den Erfolg der Fischtreppe aufzeigen. 
Vor allem Forellen passieren die 
«Steffstep» häufi g, eine sogar 52 Mal. 
Das konnte mit implantierten Sonden 
gemessen und ausgewertet werden. 
Für ihre Masterarbeit an der ETH er-
hielt Baier eine Glanznote.

Mit Herzblut dabei
Die Freude und Erleichterung, dass 
der Kanton die Innovation über-
nimmt, war Baier an der Übergabe-
feier anzusehen. Denn bis dahin war 
es ein steiniger Weg. Einfach, tech-
nisch funktional, möglichst war-
tungsfrei, gut in die Landschaft inte-
grierbar und kostengünstig musste 
die einzigartige Fischtreppe sein, 

damit sie von der öffentlichen Hand 
übernommen wird. Unzählige Stun-
den verbrachte sie und die Innovato-
ren Heinz Möckli, Direktionsmitglied 
der WRH, Peter Hausmann und Wal-
ter Schmid, ehemaliger Maschinen-
bauer der WRH, in der Töss an der 
Fischtreppe. Unentwegt wurde ge-
feilt, beobachtet, angepasst und klei-

nere technische Probleme optimiert. 
Die Module wurden sogar farblich 
ausgewechselt, damit sie optisch bes-
ser ins Landschaftsbild passen. Bei 
Hochwasser wurde Geröll in die Be-
cken geschwemmt, das mühsam wie-
der entfernt werden musste. Unbeirrt 
wurde daran gearbeitet, den Anforde-
rungen des Kantons zu genügen, da-

mit die Aufstiegshilfe Bestand hat. Die 
Beharrlichkeit zahlte sich schliesslich 
aus. So wird in den nächsten Wochen 
eine Fischtreppe nach Schwyz ver-
kauft und 18 weitere Projekte, auch in 
Deutschland und Österreich, warten 
auf ihre Realisierung.

Die Unterstützung und die Zu-
sammenarbeit repräsentierten denn 

auch die geladenen Gäste: Exponen-
ten von AWEL, ALN (Amt für Land-
schaft und Natur), Vertreter der Ge-
meinde Zell, der Hermann Bühler 
AG und der Firma Wiesendanger, 
des Fischereiverbands sowie der Fi-
schereiaufseher und die Anwohner. 

Weitere Treppen denkbar
Gerhard Stutz, ehemaliger Leiter 
Wasserbau des AWEL, freute sich bei 
seiner Rede über den Abschluss des 
kleinen, aber feinen Projekts, das er 
in seiner Amtszeit begleiten durfte. 
Er führte aus, dass für 40 unpassier-
bare Gewässerabschnitte, davon de-
ren vier an der Töss, in erster Priori-
tät in den nächsten zwanzig Jahren 
Lösungen gesucht werden. Dabei 
seien auch weitere solche Fischtrep-
pen denkbar. Er betonte auch die 
gute Zusammenarbeit und das Wohl-
wollen der öffentlichen Hand gegen-
über solchen Innovationen. Manch-
mal seien die Mittel für die Unter-
stützung beschränkt, hier konnte 
man zum Beispiel mit einer kostenlo-
sen Bewilligung für den Bau der 
Fischtreppe unterstützen. Die öffent-
liche Hand habe die Ressourcen für 
die Entwicklung solcher Problemlö-
sungen nicht. 

Die Fischtreppe in Kollbrunn ist 
ein Paradebeispiel von Innovation, 
Ausdauer, Zusammenarbeit und Mut 
für solche Projekte. Die grossen Ge-
winner sind nicht nur die Fische, 
sondern die Natur, unsere Lebens-
grundlage. Sandra Renggli (k)
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Änderung des Strassen-
unterhaltsprogramms 2018
Der Gemeinderat hat am 13. März 
2018 einen Kredit von 515’000 Fran-
ken für den diesjährigen Strassenun-
terhalt bewilligt. Darin enthalten 
war auch der für die Sanierung der 
Risistrasse erforderliche Betrag. Zwi-
schenzeitlich ist bekannt geworden, 
dass im Gebiet Sonnhalden/Risi in 
nächster Zeit mehrere grössere Bau-
projekte ausgeführt werden. Im Hin-
blick auf den damit verbundenen 
Baustellenverkehr auf der Risistrasse 
ist es nicht sinnvoll den Strassenbe-
lag bereits dieses Jahr zu erneuern. 
Die Arbeiten sollen aufgeschoben 
werden, bis die Bautätigkeit im be-
troffenen Gebiet abgeschlossen und 
nicht mehr mit Schäden durch den 
intensiven Lastwagenverkehr zu 
rechnen ist. Anstelle der Belagser-
neuerung an der Risistrasse ist neu 
vorgesehen, den Belag des Zihl-
ackerringes nicht in zwei Etappen zu 
ersetzen, sondern den gesamten 
Strassenzug dieses Jahr zu sanieren. 
Dasselbe Vorgehen ist bei der Be-
leuchtung vorgesehen. Neu sollen 
alle Kandelaber am Zihlackerring 
auf LED-Technologie umgerüstet 
werden. Der Gemeinderat hat dieser 
Änderung des Strassenbaupro-
gramms zugestimmt. Sie ist mit Min-
derkosten von 49’700 Franken ver-
bunden, so dass sich die Kosten für 
den diesjährigen Strassenunterhalt 
auf 465’000 Franken reduzieren.

Übernahme der 
Rechnungsführung für die 
Kirchgemeinde Turbenthal-Wila
Die Versammlungen der reformier-

ten Kirchgemeinden Turbenthal 
und Wila haben am 14. Januar 2018 
einer Fusion zugestimmt. Die neu-
gebildete Organisation benötigt Un-
terstützung bei der Rechnungsfüh-
rung und ist mit einer entsprechen-
den Anfrage an die Gemeinde-
verwaltung gelangt. 

Der Gemeinderat erachtet es als 
erwünscht, dass sich die Gemeinde-
verwaltung im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten als Dienstleistungszent-
rum für Partnerorganisationen zur 
Verfügung stellt. Die fachlichen und 
personellen Voraussetzungen für die 
Übernahme der Aufgabe durch die 
Finanzabteilung sind gegeben und 
der zeitliche Aufwand wird mit einer 
kostendeckenden Pauschale gedeckt. 
Aus diesen Gründen hat der Gemein-
derat der Rechnungsführung für die 
Kirchgemeinde Turbenthal-Wila ab 
1. Januar 2019 zugestimmt. 

Festlegung der
Aktivierungs- und 
Wesentlichkeitsgrenze
Das neue Gemeindegesetz und die 
dazugehörende Gemeindeverord-
nung sind am 1. Januar 2018 in Kraft 
getreten. Sie verlangen die Festle-
gung der Aktivierungs- und Wesent-
lichkeitsgrenze mittels Beschluss des 
Gemeinderates. Als Aktivierung 
wird die Verbuchung eines Vermö-
gensgegenstands auf der Aktivseite 
der Bilanz bezeichnet (Bilanz = Auf-
stellung über das Vermögen und die 
Schulden der Gemeinde). Bei der 
Verbuchung sind verschiedene Be-
dingungen zu beachten, unter ande-
rem die Aktivierungsgrenze. Diese 
regelt, ab welchem Betrag eine Inves-

titionsausgabe in der Bilanz im Ver-
waltungsvermögen verbucht werden 
muss. Unter der Limite liegende In-
vestitionsausgaben werden der Er-
folgsrechnung belastet und somit 
direkt abgeschrieben.

Die Wesentlichkeit ist ein Krite-
rium bei der Beurteilung, ob eine 
Verpfl ichtung als Rückstellung in 
die Bilanz aufgenommen werden 
kann. Rückstellungen, die betrags-
mässig unter die Wesentlichkeits-
grenze fallen, dürfen nicht bilanziert 
werden. Die Aktivierungsgrenze gilt 
gleichzeitig als Wesentlichkeits-
grenze, die Festlegung unterschied-
licher Limiten ist unzulässig. Der 
Gemeinderat hat entschieden, die 
gesetzlich erlaubte Limite auszu-
schöpfen und die Aktivierungs- und 
Wesentlichkeitsgrenze bei 50’000 
Franken festzulegen.

Weiter hat
der Gemeinderat:
■ Den Revisionsbericht zur KVG- 

Abrechnung 2017 genehmigt 
(KVG: Bundesgesetz über die 
Krankenversicherung);

■ von personellen Veränderungen 
in den Jagdrevieren Turbenthal- 
Schmidrüti und Turbenthal- 
Ramsberg Kenntnis genommen;

■ für die Betreuung des Privatbe-
standsarchivs einen jährlich wie-
derkehrenden Kredit von 2’000.00 
Franken genehmigt;

■ verschiedene Grundstückge-
winnsteuern veranlagt.

 Jürg Schenkel,
 Gemeindeschreiber

Gemeinde Turbenthal

Hand anlegen für mehr
Biodiversität in Schmidrüti

Schmidrüti – In einem neuen Pro-
jekt des WWF Zürich erhalten Frei-
willige die Möglichkeit, Naturschutz-
massnahmen aus der Nähe kennen-
zulernen: Bei Biobauern, die Land-
wirtschaft möglichst umweltfreund-
lich betreiben und Wert auf ökolo-
gisch wertvolle Strukturen legen. 
Entgegen der landläufi gen Meinung 
werden auch bei uns Lebensräume 
von Tieren und Pfl anzen stark beein-
trächtigt, unter anderem auch durch 
die Landwirtschaft. Deshalb möchte 
der WWF Zürich vermehrt mit Land-
wirten zusammenspannen. Vier en-
gagierte Biobauern aus verschiede-
nen Regionen des Kantons Zürich 
haben sich für das Pilotprojekt 2018 
zur Verfügung gestellt. Dabei werden 
Freiwillige gemeinsam mit den Land-
wirten auf deren Höfen arbeiten.

Alle Seiten profi tieren
Indem Freiwillige einfache Arbeiten 
auf dem Hof verrichten, erleichtern 
sie einerseits den Arbeitsalltag der 
Landwirte. Blacken bekämpfen, bei 
der manuellen Ernte helfen, Buntbra-
chen pfl egen, Hecken pfl anzen: Vieles 
ist denkbar. Andererseits unterstüt-
zen sie durch diese Tätigkeiten ökolo-
gische Aufwertungen auf landwirt-
schaftlichen Flächen und lernen so-
wohl die Grundsätze des Natur-
schutzes und der biologischen Land-
wirtschaft, als auch den Arbeitsalltag 
der Bauern kennen. Das Ziel des Pilot-
projekts ist es, Erfahrungen zu sam-
meln, welche Aufgaben im Sinne die-
ses Gebens und Nehmens am wir-
kungsvollsten sind. Darauf aufbauend 
sollen längerfristig Bauernhofeinsätze 
durchgeführt werden. Nach der Pilot-
phase ist eine Ausdehnung des Pro-
jekts auch auf konventionelle Land-
wirtschaftsbetriebe denkbar. Einer 
der erwähnten Biobauernhöfe ist der 
Bio-Milchschaf-Betrieb von Patrizia 

und Andri Furrer in Schmidrüti. Der 
erste Einsatz auf ihrem spektakulär 
gelegenen Hof in der Bergzone 2 fi n-
det am kommenden Samstag, 26. Mai, 
statt. Er umfasst 33 Hektaren Land, 
nebst Wiesen und Weiden auch Wald 
und Areale mit Hochstammobstbäu-
men. Kaninchen, Legehennen und 
Bienen fi nden sich ebenso auf Familie 
Furrers Hof. Sie verkaufen Schafs-
milch und FSC- Brennholz. Dank der 
spektakulären Umgebung und der 
Gastfreundschaft der Familie Furrer 
verspricht der Einsatz auch ein grosser 
Genuss für Naturfans und alle Inter-
essierten zu werden. Anmeldungen 
sind willkommen. Wer interessiert ist 
am freiwilligen Einsatz oder sich mit 
seinem eigenen Biobetrieb am Projekt 
beteiligen möchte, kann mit der Ge-
schäftsstelle des WWF Zürich Kon-
takt aufnehmen.
 Natascha Fuhrer,
 WWF Zürich

Kontakt: Geschäftsstelle WWF 
Zürich, Annette Wallimann, 
volunteers.zh@wwf.ch oder  
www.wwf-zh.ch/natureinsatz

Freiwillige dürfen
bei Biobauern mithelfen
 Foto: Thomas Trachsel, WWF Zürich 


