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«Der Nationalpark
ist in der Bevölkerung fest verwurzelt»
obeRRieden Zurzeit ist der
Oberriedner Daniel Eberhard
in Zernez zu Hause. Er ist
mitverantwortlich für die
Umsetzung der zahlreichen
Projekte zum 100-Jahr-
Jubiläum des Nationalparks.

Daniel Eberhard, von Beruf sind
Sie Kommunikationsfachmann.
Was hat Sie bewogen, sich als
Unterländer ausgerechnet für
den Nationalpark zu engagie
ren?
Daniel Eberhard: Für das älteste
undbestgeschützteNaturreservat
zu arbeiten, ist etwas Besonderes
–undwar fürmichalsbegeisterter
Bergsportler schon lange ein
Traum.ZudemhabenmichdieJu
biläumsprojekte sehr gereizt.
Was sind Ihre Aufgaben im
Hinblick auf das Jubiläum?
In erster Linie darf ich die Jubi
läumshauptfeier vom1. August in
Zernez betreuen – die Gäste er
wartet ein grosses Volksfest mit
tollenAttraktionen fürGrossund

Klein. Bei dessen Organisation
gibt es natürlich eine Vielzahl an
Details zu klären – doch wir sind
auf einem guten Weg. Zusätzlich
koordiniere ich unseren Auftritt
an der Lausanner Herbstmesse
Comptoir Suisseundhelfe bei der
Ausstellungstournee, dem Frei
lichtspektakel «LainaViva» sowie
beimTagesgeschäftmit.
Wird auch die einheimische
Bevölkerung in die Feierlich
keiten einbezogen?
DenEinbezug der einheimischen
Bevölkerung ist uns ein sehr

wichtiges Anliegen. Für die
Hauptfeier konntenwir über 200
Personengewinnen, dieunsbeim
Cateringunterstützen.Zusätzlich
beteiligen sich 30 Personen als
Laiendarsteller beim Freilicht
spektakel «Laina Viva».

Wie Sie schildern, sind alle
Einheimischen begeistert vom
Park und vom Jubiläum?
Dass sich so viele Einheimische
für die Hauptfeier als Freiwillige
angemeldet haben, freut uns sehr
und ist für uns ein Indiz, dass der

Nationalpark in der Bevölkerung
fest verwurzelt ist.
Vor 100 Jahren waren noch
nicht alle Feuer und Flamme
für die Nationalparkidee.
Für die Jäger und Hirten bedeu
tete die Gründung des National
parks eine Einschränkung. Dass
einer der Mitgründer, Steivan
Brunies, im Engadin aufgewach
sen ist und zwischen den städti
schen Naturschützern und den
Einheimischen vermitteln konn
te, war äusserst wertvoll.
Worauf freuen Sie sich
besonders?
Die Rede von Bundesrätin Leut
hard, die Konzerte der romani
schen Bands Bibi Vaplan und Cha
daFösowiedieÜbertragungdurch

das Schweizer Fernsehen sind die
Höhepunkte der Hauptfeier vom
1. August. Selbstverständlich sind
auchdieAufführungenvon«Laina
Viva» etwas ganzBesonderes.
Im Bezirk Horgen gibt es den
Naturerlebnispark Sihlwald.
Gibt es Ähnlichkeiten zwischen
dem Nationalpark im Engadin
und dem Park im Sihltal in der
Agglomeration Zürichs?
Steinböcke und Bartgeier gibt es
natürlich nur im Nationalpark.
Doch das Prinzip, die Natur sich
selbst zu überlassen, ist dasselbe.
Es ist erstaunlich,wie vielTotholz
auch im Sihlwald zu finden ist
und den Nährboden für neues
Leben bildet.

Interview: Viviane Schwizer

Gegner und Befürworter begrüssen
Abstimmung über Golfplatz
golfplatz Der Entscheid der Zürcher Planungsgruppe
Zimmerberg (ZPZ), das Areal für den Golfplatz in Wädenswil
im Richtplan einzutragen, löst unterschiedliche Reaktionen
aus. Dass die Richtplanrevision aber bezirksweit an die Urne
kommt, begrüssen nicht nur Golfplatzgegner.

Von einem erfreulichen Rich
tungsentscheid ganz imSinnedes
Stadtrates spricht der Wädens
wiler StadtpräsidentPhilippKut
ter (CVP), der auch der ZPZGe
schäftsleitung angehört. Damit
werde die private Initiative der
Migros sowie von Bauern hono
riert, die dank des Golfplatzes
eine «wirtschaftliche Chance in
einem eng reglementierten Um
feld» erhielten. Weil das Projekt
trotzhoherAuflagen inderBevöl
kerung – etwa in ökologischen
und bäuerlichen Kreisen – aber
nicht unumstritten sei, sei es si
cher sinnvoll, dass die ZPZ die

Richtplanänderung dem Stimm
volk vorlege.

«Finger nicht verbrennen»
«Der ZPZEntscheid war für uns
absehbar und doch etwas enttäu
schend», kommentiert Peter
Bossert von der IG Kulturland
Zimmerberg. Immerhin hätten
drei Gemeindevertreter dagegen
gestimmt. Und erfreulich sei,
dass die ZPZ nun die Richtplan
änderung an die Urne bringe,
«wohl auch weil sich die De
legierten mit dem umstrittenen
Geschäft nicht die Finger ver
brennen wollten». Bossert ist

überzeugt: «Mit derUnterschrif
tensammlung für ein Referen
dum hätten wir zwar auch Leute
mobilisieren können.» Er ist zu
versichtlich, dass die Argumente
der Opposition für den Schutz
von Kulturland und Erholungs
raumnuneben imAbstimmungs
kampf Gehör und letztlich eine
Mehrheit in derBevölkerung fin
den, zumal nur eineRandsportart
profitieren würde.

«Golf ist längst Volkssport»
Als «positives Signal, das in die
richtige Richtung weist», wertet
hingegenThomasGhisletti, Vize
präsident vomGolfclubBeichlen,
den Richtplanentscheid der ZPZ.
Begrüssenswert sei auch, dass für
einmehrstufigesundzeitaufwen
diges Projektverfahren nun zu
erst einmal mit dem fakultativen

Referendum ein Grundsatzent
scheidderBevölkerungeingeholt
werde. Für denGolfclubBeichlen
sei es imAbstimmungskampf von
zentraler Bedeutung, aufzuzei
gen, dass Golf heute längst nicht
mehr etwas Elitäres, sondern ein
Volkssport sei, und es auch nicht
nur um den Golfplatz, sondern
um eine generelle Aufwertung
von Landschaft und heutigem
Freizeitbetrieb in der Beichlen
gehe.
Erfreut zeigt sich auch der bei

der MigrosGenossenschaft Zü
rich für dasGolfprojekt zuständi
ge Matthias Reutercrona. Der
Entscheid zeige, dass auch die
Planungsgruppe überzeugt sei,
dass die Umsetzung der Golf
platzpläne realistisch sei. «Wir
sind damit einen wichtigen
Schritt weiter gekommen.» Die

Urnenabstimmung eröffne nun
dieChance für einebreiteDiskus
sion. «Die Stimmbürger können
selber entscheiden, ob sie die von
unsmit demGolfpark angestreb
te ökologische Aufwertung und
vielfältige Nutzung des Erho
lungsgebietes wollen», sagt Reu
tercrona.

Grüne sind kampfbereit
«Eine Mehrheit innerhalb der
SVP Wädenswil und namentlich
in bäuerlichen Kreisen ist über
den Beschluss der ZPZ sicher
nicht erfreut», sagt SVPPartei
präsidentin Christina Zurfluh.
Definitiv über die Golfplatzpläne
entschieden werde nun aber oh
nehin erst mit einer bezirkswei
ten Volksabstimmung. «Und das
ist meines Erachtens in jedem
Fall gut, weil so klare Verhältnis

se geschaffen werden und damit
die Bevölkerung und nicht die
Planungsbehörde das letzteWort
hat.»
Voneinem«bedauerlichenVor

entscheid der ZPZ» spricht hin
gegen Rita Hug, die Präsidentin
der GrünenWädenswil. Die Grü
nen nähmen den Abstimmungs
kampfnunaber gerne auf, umden
Vorentscheid der ZPZ an der
Urne zu korrigieren. «Wir sind
zuversichtlich, dass eine Mehr
heit derBevölkerung imSinneder
Grünen das Naherholungsgebiet
in der Beichlen für die ganze Be
völkerungerhaltenwill unddaher
die Richtplanänderung ablehnt».
Vom Golfplatz profitieren würde
nur eine einzelne, oft sehr domi
nant auftretendeSportgruppe, ar
gumentiert Rita Hug.

Arthur Schäppi

Der 35-jährige Oberriedner Daniel Eberhard betreut in erster Linie die Jubiläumshauptfeier vom 1. August in Zernez. zvg

WiE DER NAtiONAlPARk 1914 ENtstAND

im März vor 100 Jahren, 1914
also, stimmte der Nationalrat
dem Projekt Nationalpark zu.
Damit stand dem ersten Natio-
nalpark im Alpengebiet nichts
mehr im Wege. Seine Zwecke
sind seit der Gründerzeit diesel-
ben geblieben, nämlich Pflan-
zen und Tieren einen Schutz-

raum zu geben, aber auch For-
schung und Bildung zu ermög-
lichen. Verschiedene Jubilä-
umsveranstaltungen sind im
Laufe des Jahres geplant. Heute
findet die Premiere des Frei-
lichtspektakels «Laina Viva –
die sagenhafte Gründung des
Schweizerischen Nationalparks»

statt. Der Höhepunkt wird am
Nationalfeiertag am 1. August
2014 in Zernez mit einem gros-
sen Fest über die Bühne gehen.
Der Oberriedner Daniel Eber-
hard ist als Mitarbeiter vor Ort
massgeblich für die Umsetzung
der Projekte verantwortlich. vs
www.nationalpark.ch/jubiläum

Anlässe
WädensWil

Zigeunerjazz im
Weinbaumuseum
DieMusik, dieman unter dem
Begriff «Zigeunerjazz» oder auch
«SwingManouche» kennt, ent
stand in den 1930erJahren in
Paris. Damals kamen die ersten
SwingMusiker und Platten von
Amerika nach Europa. TheHot
Club ofWädenswil pflegt diesen
Musikstil mit grosser Leiden
schaft und ist am Sonntag,
13. Juli, imWeinbaumuseum
zu hören. e

Sonntag, 13. Juli, um 14 Uhr
im Weinbaumuseum auf der
Halbinsel Au. Eintritt frei, Kollekte,
Weinbaumuseum am Zürichsee,
Austrasse 41, Au.

«Die Gründung
des Nationalparks
schränkte die Jäger
undHirten ein.»

Daniel Eberhard
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Wir sind für Sie da:
Dr. med. N. Zerkiebel, Chefarzt
Dr. med. C. Nigg, Leitende Ärztin

Telefon 044 268 38 38
www.susenbergklinik.ch

Zentral in Zürich

Persönlich. Engagiert.

Rehabilitation
Mit neuer Kraft

zurück in den Alltag
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