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Zürichsee-Zeitung :: Der Schutz des Sihlwalds soll noch
weiter gelockert werden

Im Fokus steht die Bachtelenstrasse, eine Verbindung, die quer durch den
Wildnispark Zürich Langenberg führt und in dessen Kernzone eindringt. Diese
Strasse soll ab 2019 nur noch als Fussweg dienen. Reiter und Radfahrer sollen sie
nicht mehr benutzen dürfen. Diese Bestimmung sieht die Schutzverordnung für den
Sihlwald vor. Und der Kanton Zürich will daran nichts ändern.

Dass die Reiter und Velofahrer keine Freude an dieser Bestimmung haben, taten sie
bereits letzte Woche an einer Informationsveranstaltung kund. Die IG «Sihlwald für
alle» bezeichnet sie als wichtige Verbindung vom Langnauer Oberrengg quer durch
den Sihlwald nach Baar. Nun hat auch die Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg
(ZPZ) Stellung bezogen. Die Delegierten haben gestern beschlossen, dem Kanton zu
beantragen, das künftige Wegverbot für Reiter und Radfahrer auf der
Bachtelenstrasse zu streichen.

«Nicht Einzelinteressen unterstützen»

Gegen den Antrag, den Schutz auf der Bachtelenstrasse zu lockern, kämpfte an der
Versammlung die Delegierte von Kilchberg, Gemeinderätin Judith Bellaiche (GLP).
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Die Schutzverordnung sei bereits seit Jahren in Kraft. Die Gemeinden hätten
Kenntnis von der Bestimmung zur Bachtelenstrasse. «Wieso jetzt die Kernzone
angetastet werden soll, verstehe ich nicht», sagte sie. Sie kritisierte, die ZPZ solle
nicht Einzelinteressen unterstützen. «Als Planungsgruppe haben wir übergeordnete
Interessen zu vertreten.» Das Gremium soll nicht einem Druck von einigen wenigen,
die sich laut bemerkbar machten, nachgeben. Reiter und Velofahrer hätten nämlich
genug andere Möglichkeiten im Sihlwald.

ZPZ-Präsident Ruedi Hatt (FDP, Richterswil) erinnerte daran, dass die
Standortgemeinden sich gegen die Schliessung der Bachtelenstrasse für Velofahrer
und Reiter eingesetzt haben. «Die Region findet, man soll nicht so streng sein und auf
die Teilschliessung verzichten», sagte der Präsident. Der Horgner Delegierte Joggi
Riedtmann (SP) fand, es sei besser, die Radfahrer würden auf der Bachtelenstrasse
statt quer durch den Wald fahren.

Label könnte auf dem Spiel stehen

Könnten Velofahrer und Reiter die Bachtelenstrasse in der Kernzone weiter benutzen,
stehe das Label Wildnispark auf dem Spiel, argumentierte Judith Bellaiche weiter.
ZPZ-Geschäftsleitungsmitglied Philipp Kutter (CVP, Wädenswil) entgegnete, man
könne diesen Park nicht gegen den Willen der Bevölkerung unterhalten. «Es ist die
grössere Gefahr, dass das Volk nicht hinter dem Projekt steht, als die Aberkennung
des Labels», sagte er.

Die Delegiertenversammlung beschloss schliesslich mit zwei Gegenstimmen, dem
Kanton zu beantragen, die Bachtelenstrasse für Velofahrer und Reiter 2019 nicht zu
schliessen. Der Antrag der ZPZ erfolgt im Zusammenhang mit der Revision der
Schutzverordnung. Das Amt für Landschaft und Natur (ALN) und die Stiftung
Wildnispark Zürich haben die Schutzverordnung für den Sihlwald überarbeitet. Sie
sehen vor, den Schutz des Sihlwalds aufzuweichen, halten aber an der Kernzone fest.
Gemäss diesem Entwurf dürfen Reiter und Velofahrer den Gratweg wieder benutzen.
Auch soll der Leinenzwang für Hunde zwischen dem rechten Sihluferweg und der Sihl
aufgehoben werden. Zudem sollen einige weitere Wege für Velos und Pferde
freigegeben werden, um regionale Verbindungen zu ermöglichen.
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Mit dem Schutz des Sihlwalds beschäftigt sich aber nicht nur die Politik. Immer
wieder kommt es nämlich vor, dass die Verordnungen nicht eingehalten werden.


