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Diebische Mädchen
rApperswil-JonA. Zwei Roma-Mädchen sind am Dienstag in RapperswilJona festgenommen worden, wie die
Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Die
10- und 17-jährigen Mädchen fielen auf,
weil sie beim Anblick der Polizei flüchteten. Dabei warfen sie zwei Schraubenzieher weg, die sie zuvor im Keller eines
Mehrfamilienhauses gestohlen hatten.
Sie gaben zu, dass sie beabsichtigten,
einen Einbruch zu begehen. Die 17-Jährige war wegen Diebstahls zur Festnahme ausgeschrieben. (zsz)

leserBriefe
Nur eine Lobby für
rot-grüne Kräfte

Auf seinen regelmässigen streifzügen freut sich Vogelbeobachter Max Zumbühl über die wachsende schar der graugänse am lützelsee. bild: regine Imholz

Graugänse entdecken
den Lützelsee als Lebensraum
regine imholz

Das wütende Geschnatter ist schon von
weitem zu hören: Zwei Graugänse streiten sich dermassen erbittert, dass die Federn fliegen. «Wahrscheinlich geht es um
ein Weibchen», sagt Max Zumbühl. Er ist
Ornithologe und kennt am Lützelsee fast
jeden Vogel. Seit gut zwei Wochen gibt
es Erstaunliches zu berichten: Wo seit
den 90er-Jahren nur vereinzelte Graugänse beobachtet wurden, sind es im Moment 33 Exemplare, die in den Hombrechtiker Riedwiesen schnattern. «Ich
frage mich, ob dies eine einmalige Sache
ist oder ob sie den Lützelsee für sich entdeckt haben», sagt Zumbühl. Es seien
zwar Wintergäste auf der Durchreise, betont er, doch sei der Gedanke nicht abanzeIge
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wegig, dass sie dieses Jahr vielleicht sogar im Naturschutzgebiet um den See
brüten könnten. «Dieser Gedanke», sagt
der Vogelfreund, «macht mich tatsächlich etwas kribbelig.»
Die Geschichte der «stationären»
Graugänse in der Schweiz begann 1983:
«Damals entdeckte man das erste Brutpaar am Flachsee bei Bremgarten», erzählt der Ornithologe. Die Tiere seien
verbotenerweise von Unbekannten ausgewildert worden und hatten in Freiheit
eine Familie gegründet. Daraus entstand
eine Population, die sich immer weiter
ausbreitete, zum Beispiel am Sempachersee, am Hallwiler- und Bielersee.
«Unterdessen leben mindestens 36 Brutpaare in der Schweiz», sagt Zumbühl,
«Tendenz steigend.»

Vereinstexte
kurz unD prägnant
Damit die berichte über die aktivitäten
eines Vereines ein möglichst breites
publikum ansprechen, müssen einige
regeln eingehalten werden. Die «zürich
seezeitung» veröffentlicht keine texte in
der «Wir»Form. alle berichte sind aus der
beobachterposition zu schreiben. Die di
rekte anrede der Leser mit dem grossen
«sie» ist unzulässig. personen sind im
mer mit vollständigem Vor und nachna
men, aber ohne «Herr» und «Frau» zu be
nennen. Überhaupt richten sich texte in
der «zsz» an das gesamte Leserpubli
kum und nicht an die Vereinsmitglieder,
die ja in der regel selbst an den beschrie
benen anlässen mit dabei waren. Die Ma
ximallänge von Vereinsberichten ist 50
zeilen zu 35 anschläge (ca. 1800 zei
chen). Je nach platz, aktualität oder aus
anderen gründen können eingesandte
texte vorgezogen oder nachgeschoben
werden. auskünfte erteilt die «zsz»re
daktion: telefon 044 928 55 55, Fax 044
925 55 50. eMail: redaktion.staefa@
zsz.ch. (zsz)

Die Graugänse kommen von den Küsten Nordeuropas: aus England, Deutschland und Holland. «Normalerweise brüten sie nicht über 200 Meter über Meer»,
erklärt der Hombrechtiker. Der Lützelsee liegt auf immerhin 500 Metern.

Vielen Gefahren ausgesetzt
In den Süden fliegen die Graugänse,
weil sie im Winter im Norden kein Fressen mehr finden. Zu ihrer Nahrung gehören vor allem kurzes Gras und Kräuter von Wiesen. Manchmal suchen sie
sich ihre Nahrung auch schwimmend.
«In diesem Gebiet finden sie immer etwas Grünes», sagt Zumbühl. Und sollte
plötzlich ein Wintereinbruch kommen
und hoher Schnee die Wiesen bedecken,
dann würden die Graugänse einfach
weiter Richtung Süden ziehen. «Vierbis fünfhundert Kilometer pro Tag können sie mit Leichtigkeit zurücklegen»,
sagt er. Doch der Vogelfreund hofft,
dass sie hierbleiben – und brüten. Dass

einzelne Exemplare auch den Sommer
über blieben, habe es zwar schon gegeben, aber die waren für Nachwuchs zu
jung, hatten keinen Partner oder kein
Revier.
Hat sich ein Paar gefunden, bleiben
sich die Tiere ein Leben lang treu. Ihr
Gelege besteht gewöhnlich aus vier bis
sechs Eiern. Nach etwa 28 Tagen schlüpfen die Jungen. Theoretisch kann eine
Graugans bis zu 17 Jahre alt werden. Da
sie ihre Nester auf dem Boden bauen,
sind die Jungen von Anfang an grossen
Gefahren durch Füchse, Marder, Hunde
und Katzen ausgesetzt. «Wenn eines oder
zwei überleben, ist das ein Erfolg», sagt
der Ornithologe.Vielleicht ist am Lützelsee aber zu viel Trubel und zu viel Lärm
von zu vielen Menschen, die sich auf den
Wegen tummeln. «Oder manchmal auch
daneben», sagt Max Zumbühl. Für ihn
folgt jetzt eine spannende Zeit: Werden
am Lützelsee schon bald die ersten
Graugänse brüten?

anzeIge
unikat

hoMBrechtikon. In diesem Winter ist die Zahl der Graugänse, die
als Gäste an den Lützelsee kommen, förmlich explodiert. Jetzt hoffen
die Ornithologen, dass die Vögel hier brüten werden.

Zu «Lobby für Uetiker Politik gegründet»,
Ausgabe vom 30. Januar
Die Idee, neue Bewerberinnen und
Bewerber für die zu besetzenden Exekutivämter in der Gemeinde zu finden,
ist grundsätzlich zu begrüssen. Bei der
näheren Betrachtung der Plattform der
Lobby für Uetikon sowie der Mehrheit
der dahinterstehenden Parteien scheint
es ziemlich klar zu sein, aus welcher
politischen Ecke der Wind weht. Zudem wäre zu hinterfragen, zu welcher
Ideologie sich die Parteilosen hingezogen fühlen. Meine Erfahrung zeigt, dass
die Bereitschaft zur Beantwortung dieser, die Öffentlichkeit interessierenden
Fragen klein ist.
In der erwähnten Plattform werden
schon bisher in Uetikon gültige Werte
aufgelistet, als seien diese neu erfunden
worden. Diese Werte galten und gelten
ohne Zweifel auch für die bürgerlichen
Parteien. Zudem lässt die Bemerkung,
wonach ein tief gehaltener Steuerfuss
nur im Interesse von Spitzenverdienern
sei, einen Rückschluss auf das Parteiprogramm der schweizerischen SP zu,
wonach der Kapitalismus zu bekämpfen und abzuschaffen ist. Da wird wieder einmal ausgeblendet, dass die Spitzenverdiener mit ihren Steuern einen
grossen Teil der Infrastrukturaufgaben
der Gemeinde mitfinanzieren.
Abschliessend sei noch die Frage erlaubt, ob die Lobby für Uetikon mit der
Aussage, man sei für eine hohe Lebensqualität, auch für die Bekämpfung der
morgendlichen Belästigung durch den
Fluglärm einsteht. Seitens der linken
und grünen Politikerinnen und Politiker hat man bisher zu diesem Problem
kaum etwas gehört.
Die Lobby für Uetikon ist zusammengefasst vordergründig ein nobles
Projekt und beim näheren Hinschauen
ein weiterer Versuch, die rot-grünen
Kräfte in der bisher bürgerlich gut und
vorausschauend geführten Gemeinde
zu mobilisieren und zu stärken.
Konrad meier, Uetikon

OPEN DAY
Am Samstag, 1. März von 10.00 – 15.00 Uhr ist Tag der offenen Tür bei Tandem International Multilingual School im Zürcher
Seefeld – mit tollen Aktivitäten. Unsere Standorte Zollikon und Uetikon am See werden ebenfalls mit einem Infostand präsent sein.
Mehr erfahren Sie unter www.tandem-ims.ch
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