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Die Natur am Greifensee pflegen und erleben

Mit Heugabel, Rechen und Mäher im Einsatz
(jb) Am vergangenen Samstag, den 1. September, traf sich der Riedschutz Greifensee
zum ersten Arbeitstag dieser Saison: Auf den Riedwiesen unterhalb der Furen nahmen die Kommissionsmitglieder den Schnitt des Riedgrases in Angriff. Alle Interessierten sind zur tatkräftigen Mithilfe bei den weiteren Einsätzen in den kommenden
Wochen eingeladen.
Jeweils ab 15. März wird das Schutzgebiet am Greifensee ganz sich selbst überlassen – Flora und Fauna sollen sich in
den kommenden Sommermonaten ungestört entwickeln und entfalten können:
Während die Vögel brüten und für ihren
Nachwuchs sorgen, wachsen und versamen die Pflanzen. Am 1. September geht
die sogenannte «Schonzeit» zu Ende und
lässt damit die Einsatzsaison des Riedschutzes Greifensee anbrechen. Mit dem
Erlass der kantonalen Greifenseeschutzverordnung im Jahre 1941 wurde der
Greifensee zum ersten Schutzgebiet im
Kanton Zürich. Der Riedschutz Greifensee trägt damit zur Pflege eines überkommunalen Schutzgebietes bei und arbeitet
gemäss kantonaler Vorschriften.
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Schneiden des Riedgrases als
Hauptaufgabe
Integraler Bestandteil der Riedpflege
ist das Schneiden des Riedgrases im
Herbst: Während Wiesen ausserhalb des
Schutzgebietes fünf- bis siebenmal im
Jahr gemäht werden, wird das Riedgras,
welches auf einem nährstoffarmen und
überaus feuchten Boden wächst, nur einmal im Jahr geschnitten. Die Mitglieder
des Riedschutzes Greifensee mähen das
Riedgras mit maschineller Hilfe und lesen es anschliessend mit Rechen manuell zusammen; mit Heugabeln wird das
Schnittgut dann auf den Wagen geladen
und abgeführt. Durch die Zusammenarbeit mit dem Diakonenhaus kann das
Schnittgut weiterhin traditionell genutzt

Riedschutz Greifensee
Der «Riedschutz Greifensee» ging aus
der «Arbeitsgruppe Seeuferschutz
Greifensee» (kurz: ASUG) hervor. Die
ASUG wurde 1973 zum Schutz des
Seeufers gegründet. Der Riedschutz
Greifensee ist heute eine Kommission
des Gemeinderates und nimmt sich
auf kommunaler Ebene dem kantonalen Auftrag der Riedpflege an.
www.asug.ch
werden – der lokale Kreislauf schliesst
sich: Getrocknet und zu Ballen gepresst
dient es als Einstreu für das Vieh. Zur Fütterung ist es aufgrund seines niedrigen
Eiweissgehalts und seiner scharfkantigen Beschaffenheit ungeeignet. Ist das
Riedgras erst einmal gemäht, widmet
sich der Riedschutz Greifensee während
der Wintermonate auch dem Schneiden
der Sträucher und Hecken im Schutzgebiet. Mit Ketten- und Handsägen wird
der Verbuschung entgegengewirkt und
auch damit ein wichtiger Beitrag zur Förderung der Biodiversität geleistet.
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Der Arbeitsfortschritt ist anhand der Höhe des Riedgrases deutlich zu erkennen.

Nach dem Schneiden wird das Schnittgut mit dem Rechen zusammengetragen …

… und schliesslich mit der Heugabel auf den bereitstehenden
Wagen befördert.

Einsatzbereit: Die Kommissionsmitglieder des Riedschutzes
Greifensee.

Pflegender Eingriff in die Natur
Wieso aber greift man mit der Riedpflege überhaupt aktiv in die Natur ein? Auf
diese Frage kann Thomas Honegger, der
als Delegierter des Gemeinderats dem
Riedschutz Greifensee vorsteht, ausführlich antworten: Zentral ist laut Honegger, dass nicht erst mit der Riedpflege
ein anthropologischer Einfluss auf die
Natur ausgeübt wird. Durch den Siedlungsbau und die landwirtschaftliche
Nutzung ist das Umland des Greifensees
ohnehin stark vom Menschen geprägt.
Früher konnte sich der See deutlich mehr
Raum nehmen; es gab Flächen, die regelmässig überschwemmt wurden und
somit auch ein grösseres Sumpfgebiet.
Der Riedschutz Greifensee versteht es
dementsprechend als seine Aufgabe, auf
dem vergleichsweise kleinen Schutzgebiet eine möglichst grosse Biodiversität
herzustellen und nimmt hierfür gezielte
Eingriffe vor. Honegger fasst pointiert

zusammen, dass das Schutzgebiet damit eben auch «als Kultur- und nicht als
Urlandschaft» zu verstehen sei. Überdies wirkt sich laut Honegger auch die
Wasserqualität auf das Ried aus: Das
sehr nährstoffreiche Wasser des Greifensees und die über die Luft zugeführten
Stickoxide begünstigen ein verstärktes
Wachstum des Schilfes, wie es entlang
der Wasserarme im Schutzgebiet zu beobachten ist.
Einladung zur Mithilfe
Aufgrund seiner neuen Zusammensetzung leistete der Riedschutz Greifensee seinen ersten Einsatz dieser Saison
ausschliesslich im Kreise seiner Kommissionsmitglieder, die auch aktiv in
Entscheidungsprozesse rund um die
Riedpflege eingebunden werden. Für die
kommenden, öffentlichen Einsätze hoffen die Kommissionsmitglieder aber auf
auswärtige Interessierte: Alle, die gerne

für einige Stunden draussen in der Natur
tätig sind, seien herzlich eingeladen, so
Honegger. Die Einsätze des Riedschutzes Greifensee bieten Interessierten so
unverbindlich eine Gelegenheit, die
bemerkenswerte Natur am Greifensee
gleichzeitig zu erleben und zu pflegen.
Eine vorgängige Anmeldung ist nicht
erforderlich, Interessierte sollten lediglich in witterungsangepasster Kleidung
und mit gutem Schuhwerk erscheinen.
Die Kommission sorgt für die Werkzeuge
und kümmert sich um die Organisation
des Arbeitseinsatzes; die Einsatzleitung
liegt bei Lucas Rieder. Treffpunkt ist der
alte Werkhof, der Einsatz im Ried dauert
jeweils von 8 bis 12.30 Uhr. Anschliessend folgt jeweils ein gemeinsames Mittagessen. Alle Daten finden sich auf www.
asug.ch und werden vorab im Kalender
der NaG aufgeführt; allerdings werden
die Einsätze nur bei schöner Witterung
durchgeführt.

