
Es war ein selten einträchtiges Bild.
Seite an Seite sind am Donnerstag im-
mer mehr Wanderer, Mountainbiker,
Reiter, Läufer und Hundehalter um
die Mittagszeit zum Hochwachtturm
auf dem Albis geströmt. Dazwischen
Fernsehleute mit Kameras und Stati-
ven. Die IG «Sihlwald für alle» hatte
zur friedlichen Kundgebung aufgeru-
fen – und die Menschen kamen in
Scharen. Alte, Junge, ganze Familien
mir ihren Kindern. Angeregt wurde
über das seit 2008 vorherrschende
Parkregime im Sihlwald diskutiert.
Man spürte, dass es die Leute beschäf-
tigt, im Sihlwald zunehmend bevor-
mundet und eingeengt zu werden.

Derweil untermalte das Hausemer
Alphornduo Althaus Hausheer mit ih-
ren volkstümlichen Klängen die fried-
liche Absicht der Demonstration. Bru-
no Heinzer, Vorsitzender der IG, be-
grüsste die zahlreichen Besucherinnen
und Besucher und rief nochmals den
Grund des Zusammentreffens in Erin-
nerung: der barrierefreie Zugang in
den Sihlwald. Heinzer bezeichnete es
als stossend, dass man mit der Schutz-
verordnung, die auf Hausemer Gebiet
ohne die Mitwirkung der Gemeinde
und der Bevölkerung eingeführt wur-
de, die Waldbesucher in Sihlwald im-
mer mehr einschränke und bei Zuwi-
derhandlung mit drakonischen Bussen
kriminalisiere.

Fragwürdige Klimapolitik

IG-Mitglied Lex Masson führte die
Zuhörer in seinem Vortrag zunächst
in die wechselvolle Vergangenheit
des Sihlwalds, der lange Zeit als
Holz- und Brennstofflieferant für de-
ren Besitzerin, die Stadt Zürich ge-
dient hatte. Heute karre die Stadt die
Holzschnitzel, beispielsweise für die
Heizung der Masoala-Halle im Zür-
cher Zoo, lieber aus dem Bündner-

land heran. Derweil die Bäume vor
der Haustür im Sihlwald liegen ge-
lassen werden.

Auch der Hausemer Gemeinderat,
Landwirt und Waldbesitzer Gregor
Blattmann zeigte sich nicht begeistert
von den Vorgängen im Sihlwald. Der
Gemeinderat habe die Klagen aus der
Bevölkerung aufgenommen und an
die Kantonsregierung weitergeleitet.
Man habe dem Regierungsrat den An-
trag gestellt, dass die Sihlwald-Schutz-
verordnung zu überarbeiten sei. Der
Kretenweg wie auch der Weg übers
Mattli seien aus der Schutzverordnung
zu entlassen und von weiteren Weg-
sperrungen sei abzusehen. Der Albis
müsse auch künftig von Langnau nach
Hausen auf direktem Weg zu überque-
ren sein.

Zurückhaltender Herzog

Zurückhaltender gab sich der Lang-
nauer Gemeindepräsident Peter Her-
zog. Vom Langnauer SVP-Ortsvor-
standsmitglied Urs Waser erhielt er
600 Unterschriften überreicht. Die Un-
terzeichner verlangen eine Lockerung
der Schutzverordnung. «Wir werden
diese Unterschriften vorerst bei uns
behalten. Vom Regierungsrat wurde
bereits Gesprächsbereitschaft signali-
siert. Wir warten nur noch auf den
Termin», sagte Herzog vor den Ver-
sammelten. An der Langnauer Gewer-
beschau im letzten Oktober wollte
Herzog anlässlich der Podiumsdiskus-
sion «Wildnispark Zürich – ein erster
Rückblick» noch keine Klagen aus der
Bevölkerung wahrgenommen haben.
Seither lehnte das Stimmvolk an der
letzten Gemeindeversammlung die
Zuschusserhöhung an den Wildnis-
park von 40 000 auf 48 000 Franken
wuchtig ab. Herzogs Wahrnehmung
dürfte sich damit ebenfalls geändert
haben.

Nicht gut beim Publikum kam an,
dass sich niemand von der Wildpark-
Leitung blicken liess. Noch befrem-
dender wirkte, dass sich erneut ein In-
sider äusserst kritisch über das Vorge-
hen des Wildparks zu Wort meldete.
Heinrich Jacobi aus Thalwil sass bei
der Ausarbeitung der Schutzverord-
nung für den Reitverein Sihltal und
See in der vorberatenden Kommission.
Wie schon Ernst Huber (Hirzel), der
sich anlässlich der Podiumsdiskussion
der Langnauer Gewerbeschau ein-
brachte, erklärte auch Jacobi, dass sich

die Parkleitung beim Installieren des
Parks einfach über die in langen Ver-
handlungen erarbeiteten Vereinbarun-
gen hinwegsetze. Die Mountainbiker

übrigens, die zur ersten Sitzung eben-
falls eingeladen waren, wurden nach-
her nicht mehr aufgeboten. Von offizi-
eller Seite wird man dennoch nicht

müde zu betonen, bei der Erarbeitung
der Schutzverordnung seien alle Nut-
zergruppen involviert gewesen. Fragt
sich nur wie.

Gut besuchte Kundgebung der Interessengemeinschaft «Sihlwald für alle»

Beeindruckende Eintracht für freien
Zugang in den Sihlwald

Rund 200 Freunde des Naherho-
lungsgebiets im Sihlwald, quer
durch alle Alters- und Interessen-
gruppen, haben am Auffahrts-
donnerstag an der Kundgebung
der IG «Sihlwald für alle» teilge-
nommen. Der Tenor war eindeu-
tig: Die restriktive Schutzverord-
nung muss gelockert werden.
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von martin platter

SVP-Ortsvorstandsmitglied Urs Waser (rechts) übergibt dem Langnauer Gemein-
depräsident Peter Herzog die Bögen mit 600 Unterschriften.

Einträchtig pilgerten am Auffahrtsdonnerstag Reiter und Biker Seite an Seite an die Kundgebung der IG Sihlwald für alle
beim Hochwachtturm auf dem Albis. (Bilder Martin Platter)


