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FORUM PRO WALLISELLEN

Info-Spaziergang zumHardwaldturm
Den Themenabend widmete das Forum pro Wallisellen am 7. September wahrend der Bewegungswoche dem Hardwaldturm und
seiner Umgebung. Vom schatzenhaus aus nahmen knapp 20 wetterfeste Interessierte den 45-minQtigen Fussmarsch inAngrifT.

Begleitet wurde die Gruppe von Stadtrat
Philipp Maurer, der sie wahrend dem Spa-
ziergang mit vier aufschlussreichen und
spannenden Themen begliickte. So er-
fuhr man vom neuen Prasidenten des
Zweckverbands Hardwald. dass der Wald
und seine Umgebung 9oo Hektaren um-
fasst und aus 3oo Eigentamern (Gemein-
den, Holz-Korporationen sowie mehr als
200 Privaten) besteht. Im Forstrevier ar-
beiten neun oder zehn Mitarbeitende,
davon bis zu drei Lernende. Die Rech-
nungwird vom Walliseller RGPK-Mitglied
Reto Pfeiffer geprtrft.

Ein weiteres Thema war der Wald
selbst. Wer hatte gewusst, dass fast ein
Drittel des Kantons Ztirich aus Wald
besteht? Seine Funktion ist vielfaltig - so
bietet er Schutz, natzt die Biodiversitat
und dient der Holzproduktion. Pro
Stunde wachst im Revier ein Kubikmeter
Holz. Wahnsinn! Zudem ist er ein wun-
dersames Erholungsgebiet, welches im
Zeitalter der Neubauten mit immer klei-
neren Granflachen imrnens an Bedeu-
tung gewonnen hat.

An Klimawandel anpassen
Der nachste InformationsDunkt war die
Bewirtschaftung. Gr6ssere Waldeigen-
timer massen einen Bewirtschaftungs-
plan vorlegen. Angestrebt werden ver-
schiedene Baumgr6ssen und eine aus-
gewogene Altersdurchmischung. Et)en-
falls mQssen die Baumarten dem
Klimawandel angepasst werden. Die
Holzerei wird weitgehend maschinell
ausgeftrhrt. Die Maschinen geh6ren teil-
weise dem Forstrevier, werden aber
auch hinzugemietet.

Auf dem Weg durch den Hardwald versorgte Stadtrat Philipp Maurer (ganz rechts) die Gruppe mit vielen Informationen zum Forstrevier. BILDER ZVG

sie von einem Gewitter Oberrascht. «Der

Turm hat einen Blitzableiter», beruhigte
Philipp Maurer. Ein kleines Aufatmen war
da schon zu h6ren. Dieserwundersch6ne
Turm soII den Erholungsraum in der Um-
gebung attraktivergestalten. Sch6n ware

Mitdenjahrenwird derTurm grauer wer-
den – es wird ihm nicht anders ergehen
als den Menschen

Nach den sehr informativen Erlaute-
rungen von Philipp Maurer erklommen
die Mutigen die 200 Stufen, um in 41 Me-
tern H6he die Aussicht zu geniessen
FEE=RIBa,Mn,te.bths.jq die ,rmi£g MFa,@bEen
Feldstechernicht wirklichbenutzen.Wol-
ken nahmenjeglichen Weitblick. Belohnt
wurden alle dafar mit einem Glaschen
Weisswein und Orangensaft. Zufrieden
nahmdieGruppe alsbaldbeistr6mendem
Regen den Rackweg unter die Ftisse. Es
war ein gelungener Anlass. Der Dank gilt
Philipp Maurer far seine informativen
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ter der Gem
,I<lo-ten. B_assSeltene Baume werden gepflanzt, mas-

sen aber vor dem grossen Rehbestand ge,
schtitztwerden, da die Rehe eineVorliebe
far Seltenes haben. ja, nicht nur der
Mensch liebt die Abwechslung und kuli-
narische Schmankerln. Zudem sind im
Wald Tiere wie Wildschweine, Fachse und
Dachse anzutrefTen

Kaurn war die Schar beirn Turm – dem

letzten Thema - angekommen, wurden

und Opfikon nun vermehrt das Auto in
der Garage lassen und stattdessen zum
Aussichtsturm spazieren wtlrden.

Im Vorfeld des Baus wurde ein Archi-
tekturwet[bewerb durchgeHlhn.Wichtig
dabei waren eine dauerhafte Konstruk-
tionsart sowie Durchblickm6glichkeiten.
Gebaut wurde er aus heimischem Tan-
nen. F6hren. Eschen- und Eichenholz.
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Ausfahrungen. (e.) Hardwaldturm, Blitzableiter inklusive
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