
Anstrengend wird es aus meiner Sicht, wenn 
immer wieder dieselben Behauptungen wie-
derholt werden, die einfach nicht stimmen.

Zum Beispiel?
Ein ‘Wiedergänger’ ist die Behauptung, die 
Vernehmlassung sei nicht ordnungsgemäss 
durchgeführt worden, denn man habe gewis-
se Leute nicht einbezogen. Dem ist nicht so. 
Das Verfahren wurde korrekt durchgeführt; 
dazu gibt es nicht mehr zu sagen. Wer hin-
gegen den Inhalt des Projekts Naturerlebnis-
park Sihlwald kritisieren möchte, der soll das 
bitte tun: Das ist sein gutes Recht.

Liest man Statements auf der Website www.
sihlwaldfueralle.ch oder den Brief, den die SVP 
Langnau am Albis an den Gemeinderat richtet 
und der seit März zum Unterschreiben herunter-
geladen werden kann, erhält man dennoch den 
Eindruck, die Lage sei dramatisch: Einheimi-
sche seien im Sihlwald nicht mehr willkommen, 

dafür würden BesucherInnen aus Zürich und Zug 
herangekarrt…
Solche Behauptungen sind nicht sehr quali-
fiziert; vor allem aber sehe ich den angebli-
chen Konflikt zwischen Einheimischen und 
Auswärtigen nicht. Denn die Menschen von 
aussen reisen entweder ins Besucherzentrum 
in Sihlwald oder in den Langenberg – und die 
wenigen BesucherInnen, die tiefer in den Wald 
hinein spazieren, stören kaum jemanden. 

Es hat demnach genügend Platz für alle?
Auf jeden Fall kann keine Rede davon sein, 
dass auf der einen Seite «Fremde herange-
karrt» und auf der anderen Seite «Einheimi-
sche vertrieben» werden. Konflikte können 
dort entstehen, wo den Menschen aus Natur-
schutzgründen gewisse Einschränkungen auf-
erlegt werden. Wenn man den Blick jedoch 
nicht auf Einschränkungen legt, sondern auf 
das, was man nach wie vor hat, stellt man 
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Viele Wege führen 
durch den Sihlwald

«Wer den Inhalt des Projekts Naturerlebnis-
park Sihlwald kritisieren möchte, der soll das 

bitte tun: Das ist sein gutes Recht.»

Die Schutzverordnung für das Gebiet 
des Wildnisparks Zürich im Sihlwald gilt 
zwar bereits seit Oktober 2008; trotzdem 
regt sich ‘erst’ jetzt Widerstand, etwa 
unter Bikerinnen oder Reitern. Wie der 
Geschäftsleiter des Wildnisparks Zürich 
diesen «Gegenwind» einschätzt und wo er 
Handlungsbedarf sieht, erklärt Christian 
Stauffer im Gespräch mit Nicole Soland.

P.S.: Im Editorial der aktuellen Ausgabe der 
vom Wildnispark Zürich herausgegebenen Zeit-
schrift ‘Wildnis’ schreiben Sie, seit letztem Jahr 
spürten Sie bei der Umsetzung der Schutzver-
ordnung im Sihlwald «Gegenwind», was «er-
frischend, aber auch anstrengend» sei. Wie ist 
das zu verstehen?
Christian Stauffer: Wenn man mit Wider-
stand konfrontiert wird, ist das immer auch 
eine Gelegenheit, die eigenen Vorstellungen 
zu hinterfragen. Das ist erfrischend, denn es 
kann ja nicht das Ziel sein, starr an etwas 

festzuhalten, nur weil es einst so und nicht 
anders festgelegt wurde.

Die Schutzverordnung ist demnach nicht in Stein 
gemeisselt?
Die Verordnung, die der Regierungsrat Ende 
Oktober 2008 in Kraft gesetzt hat, ist nicht 
über Nacht entstanden, sondern das Resultat 
eines längeren Prozesses, zu dem insbesonde-
re eine breite Vernehmlassung gehörte. Die 
Schutzverordnung ist denn auch auf längere 
Sicht angelegt. Wenn sich jedoch im Lauf der 
Zeit Punkte herausschälen, die sich begründet 
verbessern liessen, dann spricht meiner Mei-
nung nach nichts gegen eine Überprüfung, 
und eine solche hat die kantonale Fachstelle 
für Naturschutz auch bereits in Angriff ge-
nommen.

Zurück zum Bild des Gegenwinds: Wo fängt er 
an, anstrengend zu werden?

fest, dass 70 km Wanderwege, 51 km Velo-
wege und 41 km Reitwege durch den Sihl-
wald führen. Das ist auf 10 km2 Wald eine 
ganze Menge und auch ein Ergebnis der da-
maligen Erarbeitung der Schutzverordnung. 
Es ist aber auch klar, dass ein einmaliger Na-
turwald, zu dem sich der Sihlwald entwickeln 
soll, nicht ohne Einschränkungen für die 
Menschen zu haben ist.

Aber offenbar erfahren einige Leute erst jetzt 
von den seit 2008 geltenden strengeren Regeln: 
Hat der Wildnispark Zürich zu lange damit zuge-
wartet, die Schutzverordnung umzusetzen?
Nein, das denke ich nicht. Wir haben zwei 
Jahre lang nur informiert und keine Bussen 
verteilt. Erst in einem nächsten Schritt haben 
wir nach und nach jene Leute verzeigt, die 
wissentlich und wiederholt gegen die Regeln 
verstiessen. Aber wir haben bis heute noch 
keinen einzigen Biker, keine einzige Reiterin 
verzeigt.

Wer hat denn eine Busse eingefangen?
Es waren vor allem AutofahrerInnen, die mit 
einem allgemeinen Fahrverbot belegte Wege 
befuhren, sowie ein paar HundehalterInnen.

Gemäss dem Brief der SVP Langnau am Albis 
sollen künftig Bussen bis 50 000 Franken ver-
hängt werden…
Ich weiss nicht, wie die SVP auf diese Zahl 
kommt. Bis jetzt jedenfalls ist sicher keine 
derart hohe Busse gesprochen worden.

Im Jahr 2018 sollen weitere Wege gesperrt wer-
den – auch das stört offenbar einige Anwohner-
Innen.
In der Schutzverordnung ist im Detail festge-
legt, wie das Wegnetz aussieht und was wo 
erlaubt ist. Auf der Bachtelenstrasse ist das 
Velofahren und Reiten nur noch bis Ende 
2018 gestattet. Einige Waldstrassen sollen 
zuwachsen. Dies ganz einfach deshalb, weil 
der Wald in der Kernzone des Wildnisparks 
gänzlich sich selbst, also der Natur überlassen 
wird.

Die Chance, dass die Bachtelenstrasse auch 
übers Jahr 2018 hinaus den Velofahrerinnen 
und den Reitern zur Verfügung steht, ist dem-
nach gleich null?



dig ist, Parkprojekte zu unterstützen und die 
Qualität der Schweizer Pärke zu sichern.
 
Wer wird Ihr Nachfolger/Ihre Nachfolgerin im 
Wildnispark Zürich?
Das ist noch offen; der Stiftungsrat wird sich 
um meine Nachfolge kümmern und zu gege-
bener Zeit darüber informieren.

www.wildnispark.ch

Aus Sicht Wildnispark Zürich ist zu unter-
scheiden: In der Kernzone sind keine Kom-
promisse möglich, dagegen gibt es in der Um-
gebungszone durchaus Handlungsspielraum. 

Und worin besteht dieser Handlungsspielraum?
Das notwendige Verfahren für eine Überprü-
fung der Schutzverordnung wird federfüh-
rend vom Kanton durchgeführt. Momentan 
laufen Gespräche. Dort, wo Einschränkun-
gen für die Menschen keinen besseren Schutz 
für die Natur bringen, ist es möglich und 
sinnvoll, diese zu hinterfragen.

Zum Beispiel?
Der Weg über den Albisgrat, der für Biker 
geschlossen ist, sollte verhandelbar sein. Hier 
haben wir, nebst dem fehlenden Plus an Na-
turschutz, nicht zuletzt das Problem, dass das 
Land verschiedenen Eigentümern gehört. Das 
Verbot können wir nur auf jenem Teil durch-
setzen, der dem Wildnispark gehört. Das 
würde dazu führen, dass man einen Teil des 
Wegs benutzen dürfte, den Rest jedoch nicht. 
Das wäre nicht nur schwierig zu kommuni-
zieren, sondern grundsätzlich nicht sinnvoll. 
Hier ist eine Gesamtlösung nötig.

Ebenfalls mit einem Velofahr- und Reitver-
bot belegt werden soll offenbar der Weg vom 
Schweikhof über das Mätteli bis zum Oberalbis. 
Der Weg Schweikhof – Mätteli ist allerdings auf 
der «Veloland-Schweiz-Velokarte 1:60 000/Nr. 
6/Zürich» als Veloweg eingezeichnet…
Zwar ist in Sachen Karten oft Vorsicht gebo-
ten; es haben bereits einige Mountainbike-
Trails, die gemäss dem geltenden zürcheri-
schen Waldgesetz illegal sind, auf Karten für 
BikerInnen Eingang gefunden. Doch dass die-
ser Weg als gewöhnliche Veloroute verzeich-
net ist, höre ich zum ersten Mal. Das muss 
natürlich korrigiert werden, denn es kann ja 
nicht sein, dass die VelofahrerInnen, die ei-
ner legalen Route folgen, auf einem Weg lan-
den, der gemäss Schutzverordnung mit einem 
Fahrverbot belegt ist.

Wie sieht es zeitlich aus mit der Überarbeitung 
der Verordnung? Bis wann liegt diese vor?
Eine Verordnung abzuändern liegt in der Kom-
petenz des Regierungsrats. Für eine sorgfältige 
Erarbeitung braucht es Zeit. Wir wünschen 
uns natürlich trotzdem, dass es schnell geht.

Wie schätzen Sie die Auswirkungen des Briefs 
der SVP an den Langnauer Gemeinderat und 
die Kundgebung der «IG Sihlwald für alle» vom 
9. Mai auf dem Albis ein?
Solche Botschaften sind nicht zu unterschät-
zen; es handelt sich auf jeden Fall um ein Si-
gnal, dass etwas zu tun ist. Für mich ist klar, 
dass sich nicht jedes Sonderanliegen berück-
sichtigen lässt. Aber ich bin auch nach wie 
vor davon überzeugt, dass einige Anliegen 
berücksichtigt werden können, ohne gleich 
den Wildnispark als Ganzes in Frage stellen 
zu müssen. Oder anders gesagt: Dieser Kon-
flikt lässt sich lösen.

Sie werden sich nicht mehr lange damit be-
schäftigen müssen – Sie verlassen den Wild-

nispark per Ende Oktober: Mit Wehmut oder mit 
Freude?
Mit beidem. Ich war sehr lange hier – ich be-
gann am 1. Januar 1990 als wissenschaftli-
cher Mitarbeiter des Wildparks Langenberg 
und bin seit dem Jahr 2001 auch für den Sihl-
wald zuständig. In dieser langen Zeit habe ich 
gewissermassen Wurzeln geschlagen, was mir 
den Abschied sicher nicht erleichtert. Aber ich 
bin 53 Jahre alt, und um nochmals eine neue 
Herausforderung anzunehmen, ist der Zeit-
punkt jetzt ideal. Ich kann 
mich auch deshalb freuen, 
weil das Team gut aufgestellt 
ist, die Trägerschaft das Pro-
jekt vorantreibt und dem 
Wildnispark eine erfolg-
reiche Zukunft bevorsteht, 
wenn die lokale Akzeptanz 
weiterhin vorhanden bleibt.

Und immerhin bleiben Sie ja 
den Pärken treu…
Sozusagen, wenn auch auf 
einer anderen Ebene: Am 1. 
Januar 2014 trete ich mei-
ne Stelle als Leiter der Ge-
schäftsstelle des Netzwerks 
Schweizer Pärke an, des 
Dachverbands der Schwei-
zer Pärke, der dafür zustän-

Im Wildnispark Zürich hat Christian Stauffer quasi Wurzeln geschlagen, doch 
Ende Oktober nimmt er Abschied und eine neue Herausforderung an – als 

Leiter der Geschäftsstelle des Netzwerks Schweizer Pärke.

Auftakt spielt die Jugend-
musik Langnau am Albis 
vor der Bärenanlage, und 
am Stand von Pro Natura 
Zürich gibt es Infos zur 
Welt der Kleinsäuger und 
ihren Lebensbedingungen 
– und das alles gratis.

Langenberg-Tag im Langenberg in 
Langnau am Albis am Sonntag, 12. Mai 
von 11 bis 17 Uhr. Online-Ausfl ugspla-
ner unter http://maps.wildnispark.ch/
wpzbis/main_wpz.html

Wer noch nach einer Idee 
für den Muttertag sucht 
– voilà: Am Sonntag, 
12. Mai bietet die «Ge-
sellschaft zur Förderung 
des Langenbergs» den 
BesucherInnen ein reich-
haltiges Programm. Für 
die ganze Familie stehen 
Spielen und Entdecken 
im Vordergrund. Müt-
ter können sich zudem 
auf eine spezielle Über-
raschung freuen. Zum 

Langenberg-Tag
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