
Wenn	  der	  Berg	  eine	  Maus	  gebärt	  
	  
Bei	  der	  Informationsveranstaltung	  zur	  Revision	  der	  Schutzverordnung	  im	  Sihlwald	  
wurde	  man	  das	  Gefühl	  nicht	  los,	  dass	  hier	  der	  Berg	  eine	  Maus	  geboren	  hat.	  Projektleiter	  
Hanspeter	  Tschanz	  gab	  wortreich	  zu,	  dass	  man	  bei	  der	  Festlegung	  des	  Perimeters	  zu	  
wenig	  überlegt	  hat.	  Gleichzeitig	  räumte	  er	  ein,	  dass	  das	  öffentliche	  Interesse	  bei	  
derartigen	  Projekten	  immer	  mit	  den	  Individualinteressen	  kollidiere.	  Eine	  interessante	  
Feststellung,	  bei	  der	  man	  zuerst	  einmal	  definieren	  müsste,	  wer	  das	  öffentliche	  Interesse	  
verkörpert.	  Die	  Politiker?	  Oder	  die	  Beamten	  in	  der	  Verwaltung,	  die	  am	  letzten	  
Montagabend	  beim	  Schreibenden	  nicht	  den	  Eindruck	  vermittelten,	  ein	  echtes	  Interesse	  
an	  den	  Anliegen	  der	  Anwesenden	  zu	  haben?	  Oder	  ist	  es	  tatsächlich	  die	  Bevölkerung?	  
Von	  Seite	  der	  Kritiker	  wurden	  noch	  immer	  dieselben	  Bedenken	  geäussert,	  wie	  bei	  der	  
ersten	  Veranstaltung	  zum	  Wildnispark	  im	  Oktober	  2012	  an	  der	  Gewerbeschau	  Langnau,	  
die	  ebenfalls	  im	  Schwerzisaal	  stattgefunden	  hatte.	  Die	  Bedenken	  konnten	  bis	  heute	  nicht	  
ausgeräumt	  werden.	  Konkrete	  Zahlen	  zum	  Wildbestand,	  zum	  Nutzen	  der	  SVO	  und	  zu	  
Besucherfrequenzen	  konnten	  oder	  wollten	  die	  Verantwortlichen	  auch	  am	  Montagabend	  
nicht	  liefern,	  was	  einigen	  Unmut	  auslöste.	  	  
	  
Aus	  den	  zahlreichen	  Wortmeldungen	  war	  herauszuhören,	  dass	  niemand	  etwas	  gegen	  
den	  Schutz	  des	  Sihlwaldes	  hat.	  Es	  ist	  ja	  auch	  nicht	  so,	  dass	  dieser	  Schutz	  mit	  der	  SVO-‐
Revision	  aufgeweicht	  würde.	  Eine	  Vielzahl	  der	  Interessierten	  und	  Betroffenen	  kann	  
schlichtweg	  das	  Motiv	  nicht	  nachvollziehen,	  weshalb	  man	  unter	  dem	  Oberbegriff	  
«Naturschutz»	  einen	  «Wildnispark»	  (das	  Wort	  ist	  schon	  ein	  Widerspruch	  in	  sich)	  
unterhält,	  mit	  dem	  Ziel	  und	  eigens	  dafür	  organisierter	  Anlässe,	  aus	  der	  ganzen	  Schweiz	  
und	  dem	  Ausland	  Besucher	  heranzukarren.	  Während	  man	  es	  den	  Menschen	  aus	  den	  
Anrainergemeinden	  mit	  teilweise	  nicht	  nachvollziehbaren	  Nutzungsregeln	  und	  
Verboten	  auf	  dem	  Wegnetz	  möglichst	  schwer	  und	  kompliziert	  	  macht,	  in	  den	  Wald	  vor	  
ihrer	  Haustür	  zu	  gelangen	  und	  sich	  darin	  zurechtzufinden.	  	  
	  
Man	  konnte	  sich	  dem	  Eindruck	  nicht	  erwehren,	  dass	  sich	  die	  Beamten	  in	  ihrer	  Rolle,	  die	  
früher	  die	  Landvögte	  innehatten,	  gefielen.	  Ärgerlich	  ist,	  dass	  der	  Steuerzahler	  dieses	  
ganze	  Rösslispiel,	  das	  ihn	  auch	  noch	  einengt,	  finanziert.	  Denn	  seien	  wir	  ehrlich:	  Die	  IG	  
Sihlwald	  für	  alle	  hätte	  für	  die	  vorliegende	  Revision	  vermutlich	  höchstens	  zwei	  Sitzungen	  
gebraucht	  –	  und	  nicht	  elf	  Monate.	  Und	  nun	  müssen	  wieder	  die	  Steuerzahler	  und	  
Stimmbürger	  aktiv	  werden,	  wollen	  sie	  die	  Revision	  so	  nicht	  hinnehmen.	  Denn	  so	  wie	  die	  
Nutzungsvorgaben	  des	  Wegnetzes	  vorgenommen	  wurden,	  ist	  stellenweise	  ein	  Witz.	  Es	  
macht	  den	  Eindruck,	  als	  ob	  das	  wieder	  jemand	  vom	  Schreibtisch	  aus	  so	  bestimmt	  hat	  –	  
ohne	  Kenntnis	  der	  realen	  topografischen	  Begebenheiten	  vor	  Ort.	  Mit	  dem	  klaren	  Ziel,	  
bisher	  schöne	  Runden	  im	  und	  durch	  den	  Sihlwald	  möglichst	  unattraktiv	  zu	  machen.	  Man	  
darf	  deshalb	  gespannt	  sein,	  wie	  diese	  Revision	  ausgehen	  wird.	  
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