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Enten füttern ja – aber mit Bedacht

APROPOS . . .

Auch wenn der Glattparksee
kein Schutzgebiet ist: Enten
und Schwäne sollen auch
hier nur «vernünftig» gefüttert werden. Im Frühling
will die Stadt die Bevölkerung mit entsprechenden
Infotafeln sensibilisieren.

Annemarie
Schmidt-Pfister
Dass man sich im städtischen Umfeld nicht mehr grüsst, habe ich –
frisch aus einer Ostschweizer «Kapitale» zugereist – vor Jahren erfahren müssen, als ich morgens
früh ins Züritram stieg und den
darin Versammelten kollektiv und
munter einen schönen guten Morgen wünschte. Das hätte ich besser
nicht getan: Landeier-Feeling pur!
Auf dem Dorf ist ein freundliches
«Grüezi» immer noch weitherum
selbstverständlich.
Und in der «Agglo»? Dort planen wir heute Begegnungszentren,
weil wir spüren, dass es uns an
zwischenmenschlicher Begegnung

Lisa Maire
Entenfüttern ist jahraus, jahrein ein
sehr beliebter Volkssport. Vor allem
Familien und ältere Leute sieht man
oft an Seeufern stehen und dem heranbrausenden Federvieh freudig
Brotbrocken zuwerfen. Seit dem vergangenen Sommer ist gemäss einer
Verordnung des Bundes das Füttern
von wild lebenden Tieren in Wasserund Zugvogelreservaten aber verboten. Im Kanton Zürich gehören Neeracherried, Greifensee und Pfäffikersee zu diesen Schutzgebieten mit Fütterungsverbot. Doch auch an allen
anderen Ufergestaden gilt: Allzu viel
ist ungesund – für das Wasser genauso wie für die Tiere.
Angesichts des rasant wachsenden
Stadtteils Glattpark – und damit des
Anteils potenzieller Entenfütterer –
will die Stadt Opfikon mit Infotafeln
am Glattparksee auf bestimmte Probleme aufmerksam machen. «Auf
spielerische Weise und ohne Mahnfinger», betont der städtische Umweltbeauftragte Daniel Martinelli. «Es ist alles eine Frage des Masses.» Gegen
Kinder, die Enten Brotstücken zuwerfen, habe sicher niemand etwas. Ein

Enten und Co. im Glattparksee: Mit zuviel Futter tut man ihnen nichts Gutes.
Dorn im Auge sind den Behörden nur
jene, die am Seeufer gleich säckeweise
Brot ausschütten. Manchmal vielleicht, weil sie sonst nicht wissen, wohin damit.

Enten werden fett und bequem
«Wenn man denkt, man tue den Vögeln etwas Gutes, dann irrt man», sagt
Andrea Buol vom Verein Naturnetz
zur Entenfütterung. Denn die vielen
Nährstoffe und das Salz im Brot könnten von Vögeln nur schwer verdaut
werden. «Die zusätzliche kalorienreiche Kost führt zu Verfettung der Tiere
und schimmliges Brot macht sie sogar
krank.» Zudem ändere sich das Verhalten der Vögel: «Sie werden bequem

und suchen nicht mehr selbst nach
Nahrung.» Auch im Winter haben Enten & Co. genügend Nahrungsquellen
wie beispielsweise Wassertiere und
-pflanzen zur Verfügung.
Wenn zu viel «künstliche» Nahrung vorhanden ist, nimmt die Wasservogelpopulation übermässig zu.
Besonders an beliebten Futterplätzen
geraten die Tiere damit in eine Art
Dichtestress. Umgekehrt stören sich
die Menschen an immer massiver verkoteten Fusswegen und Wiesen. Nicht
zu vergessen: Futterplätze sind zusätzliche Brandherde für Keime und
Krankheitserreger wie Salmonellen.
Und auch Ratten und Tauben werden
von den Brotresten angelockt.
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Martinelli gibt zudem zu bedenken,
dass zusätzliche Nährstoffzufuhr das
Ökosystem von Gewässern beeinträchtige. Messungen des kantonalen
Labors attestieren dem Glattparksee
zwar eine gute Wasserqualität. Allerdings gab es letztes Jahr witterungsbedingt in vielen nährstoffreichen Gewässern eine lang anhaltende massive
Algenblüte. Dass der Glattparksee davon stark betroffen war, weise auf einen eher hohen Nährstoffgehalt im
Wasser hin, erklärt Martinelli.
Die geplanten Infotafeln zur Entenfütterung sollen denn auch in diesem
Sinne präventiv wirken. Denn das
Brot, das in den See «entsorgt» werde, trage auch Nährstoffe ins Wasser.

VOR 60 JAHREN IM «STADT-ANZEIGER»

Glaubenskriege und die
Anfänge der Stadtpolizei
An der Gemeindeversammlung vom 13. Februar
sollten die Opfiker die
Anstellung eines vollamtlichen Gemeindepolizisten
beschliessen.
Roger Suter
Neben weiteren Geschäften wie dem
Landkauf für ein Schulzentrum «im
Unterdorf» und der Arbeitszeit von
Coiffeuren hatte die Gemeindeversammlung über die «Genehmigung
der neuen Polizeiverordnung» und
die «Schaffung der vollamtlichen
Stelle eines Gemeindepolizisten und
Krediterteilung für die Besoldung im
Rahmen der Besoldlungoverordnung» zu beschliessen. Dies war also der Anfang unserer Stadtpolizei.
Damals genügte ein einziger Polizist,
um die rund 3000 Einwohner «in
Schach zu halten». Heute sind es gut
17 000 Menschen und 8 Polizisten –
jedoch mit ungleich mehr Aufgaben.
Ebenfalls auf Februar 1956 –
aber ohne, zumindest hier beabsich-

Der Blick zurück
In dieser Rubrik blickt der
«Stadt-Anzeiger» zurück – in die
Anfänge dieser Zeitung, die damals noch «Gemeinde-Anzeiger»
hiess. Ähnlichkeiten mit heutigen
Personen, Umständen und Entwicklungen sind entweder rein
zufällig oder historisch bedingt –
und amüsant.
Redaktion «Stadt-Anzeiger»

tigten Zusammenhang – ging die
Gründung der örtlichen EVP zurück.
Im Anschluss an den schlichten
Gründungsakt sprach Herr Dr. O,
Hürlimann, Zürich, in einem ausführlichen und sachlich gehaltenen
Referat über das aktuelle Thema
«Die Jesuiten und der Jesuitenartikel». (Man beachte die positive Besetzung des Adjektivs «ausführlich».) «Er schilderte Geschichte und
Bedeutung des Jesuiten-Ordens.
Zum Schutze des konfessionellen
Friedens in der Schweiz existiert der
heute umstrittene Verfassungsartikel, welcher die Tätigkeit der Jesuiten unterbinden soll.
Soll dieser Artikel gestrichen
oder beibehalten werden? Diese
Frage bewegt heute und in nächster
Zeit weiter Kreise des Volkes.» Dieser Artikel aus der ersten Bundesverfassung von 1848, der 1874 sogar noch verschärft wurde, verbot
den Mitgliedern der Gesellschaft Jesu die gemeinschaftliche Niederlassung in der Schweiz, wie auch jede
Wirksamkeit in Kirche und Schule.
Die Ausnahmeartikel, die die Glaubens- und Gewissensfreiheit einseitig
einschränken, waren ein Überbleibsel,
der Glaubenskriege im 19. Jahrhundert und richteten sich nach dem Sieg
der reformierten Kantone vor allem
gegen die katholische Kirche, aber mit
einem 1893 eingeführten Schächtverbot auch gegen das Judentum. Sie
wurden aber erst 1973 per Volksabstimmung (54,9 Prozent Ja) abgeschafft. Erst die Bundesverfassung
von 1999 hob das Wahlverbot für
Geistliche auf, nicht aber den Bistumsartikel, der seit 1874 bestimmt dass
Bistümer nur mit Genehmigung des

«Waren Sie auch
in Arosa?»
fehlt – und dass wir daran vielleicht ein wenig selber schuld sind.
Während wir im Einkaufszentrum
– längst selbst urban – durch alle
anderen hindurchschauen und
Mitmenschen nur dann grüssen,
wenn wir sie kennen, geht uns auf
dem Waldspaziergang ein Gruss
an
Entgegenkommende
noch
ziemlich leicht von den Lippen.
Nicht oft, aber immer öfter treffen
wir allerdings auch dort auf Mitmenschen, die nur mit sich selbst
oder mit den Baumwipfeln beschäftigt sind.
Während eines Deutschlandaufenthalts ist mir das immer wieder passiert. So lange, bis mir vor
lauter Ärger über die unfreundlichen Zeitgenossen, die in der Waldeseinsamkeit den einzigen Mitmenschen nicht wahrnehmen
mochten, plötzlich ein währschaft-eidgenössisches
«Grüezi
mitenand» entschlüpfte – laut und
halt so, wie mir der Schnabel gewachsen ist.
Erschrocken über die eigene
Frechheit, drehte ich mich einige
Meter weiter um und wollte mich
entschuldigen. Doch siehe da: Die
anderen beiden Spaziergänger
hatten sich ebenfalls umgedreht,
starrten mir mit offenem Mund
nach und stotterten peinlich berührt: «Oh – waren Sie auch in
Arosa im Urlaub?» Es hat sich
daraus ein sehr ungezwungenes
und heiteres Gespräch entwickelt –
über Arosa, Urlaub und zwischenmenschliche Begegnungen.
Und was das Schönste war:
Der Vorfall sprach sich offenbar
herum. Von da an jedenfalls gab es
auf den Waldwegen im Main-Kinzig-Kreis wieder Begegnungen –
ganz ohne Begegnungszentren.
ANZEIGEN

Vor der Gemeindeversammlung (links) lud der Bürgerliche Gemeindeverein zu einem Orientierungsabend über die Geschäfte (oben rechts). Archiv
Bundes errichtet werden dürfen. Nach
zahlreichen parlamentarischen Vorstössen seit 1964 schaffte ihn das Volk
2001 ab.
Wesentlich friedlicher ging es derweil
auf dem Glattbrugger Fussballrasen
zu: Der F. C. Glattbrugg trainierte einmal wöchentlich nicht nur Kraft, Aus-

dauer und Technik, sondern veranstaltete auch Theorieabende, um die
Spieler taktisch weiterzubilden. Die
Junioren übten sich bisweilen auch im
Orientierungslauf – was man sich
beim Anblick so manch planlosen Gekickes heutzutage zurückwünschen
würde.
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