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In Bubikon soll künftig solidarisch 
gelandwirtschaftet werden
Bubikon Der Verein Brachland Gmües initiiert in Bubikon eine Solidarische Landwirtschaft. Von der geplanten SBB-Anlage  
wollen sich die Initianten nicht einschüchtern lassen.

Fabienne Grimm 

Auf den Wiesen spriesst kreuz 
und quer der Löwenzahn, die 
Wildbienen fliegen durch die 
Luft, und vor dem grossen, al-
ten Bauernhaus hängt ein «Stop 
5-G»-Schild – «Zurück zur Na-
tur» ist hier offensichtlich das 
Gebot der Stunde. Auf dem De-
meter-Bauernhof von Jürg Raths 
in Bubikon hat sich ein kleines 
Grüppchen Menschen mit einem 
gemeinsamen Ziel zusammen-
gefunden. Sie wollen eine Soli-
darische Landwirtschaft (Sola-
wi) betreiben.

Solidarische Landwirtschaft 
– das bedeutet eine direkte Zu-
sammenarbeit zwischen Konsu-
menten und Bauern. Anstatt 
dass man für das Rüebli einen 
fixen Produktpreis bezahlt, leis-
ten die Konsumierenden einen 
jährlichen Betriebsbeitrag an 
den Bauern.

Im Gegenzug erhalten sie 
einmal in der Woche eine Kiste 
mit saisonalem und nachhaltig 
produziertem Gemüse. Als Kon-
sument bezahlt man bei der So-
lawi also nicht einfach die Pro-
dukte an und für sich, sondern 
die Produktion. «Dadurch wird 
das Risiko, zum Beispiel von 
Missernten, von allen Beteilig-
ten getragen und liegt nicht nur 
beim Bauern», erklärt Christoph 
Bachmann, Co-Initiant des Pro-
jekts in Bubikon.

Regenerative Landwirtschaft

Noch ist von dem, was hier ge-
plant ist, wenig zu sehen. Das 
Land ist von einer herkömmli-
chen Wiese nicht zu unterschei-
den. Doch das Feld ist sprich-
wörtlich bereits bestellt. Zu Be-
ginn des Jahres hat die hinter 
dem Projekt stehende Gruppe 
den gemeinnützigen Verein 
Brachland Gmües gegründet. 
Dieser zählt bereits knapp 20 
Mitglieder. «Und mit Jürg Raths 
haben wir einen Bauern gefun-
den, der perfekt zu unserem 
Projekt passt», sagt Bachmann.

Denn Raths betreibt regene-
rative Landwirtschaft. «Dabei 
hinterlassen wir den Boden 
nach der Ernte besser als vor der 
Aussaat», erklärt der Landwirt. 
Das bedeutet: Keine grossen Ma-
schinen, kein Dünger und auch 
kein Pflügen. Schon bald kann 
es losgehen in Bubikon: «Spä-
testens in vier Wochen wollen 

wir das erste Gemüse pflanzen», 
sagt Raths.

Mitarbeit erwünscht

Wer das Gemüse bei sich zu Hau-
se in die Pfanne hauen will, muss 
Mitglied im Verein werden. Dafür 
gibt es zwei Möglichkeiten: Ent-

weder man löst ein Kernabo oder 
ein stilles Abo. «Bei der Wahl des 
Kernabos trägt jedes Mitglied, ob 
jung oder alt, etwas zum Erfolg 
der Solawi und der schliesslichen 
Ernte bei», heisst es auf der Web-
site von Brachland Gmües.

«Normalerweise bedeutet das 
Mitarbeit auf dem Feld», erklärt 
Bachmann. Insgesamt 20 Stun-
den würden erwartet. «Man kann 
sich aber auch auf ganz andere 
Weise einbringen, zum Beispiel 
in der Administration oder bei 
einer Arbeitsgruppe. Wir finden 
für alle eine Möglichkeit.»

Das Kernabo kostet 1200 
Franken im Jahr – also 27.40 
Franken pro Woche. Bei einem 
stillen Abo ist keine Mitarbeit nö-
tig. Dafür ist das Abo teurer: Gan-
ze 1600 Franken bezahlt ein Mit-
glied für diese Variante. Dies ent-
spricht 36.70 Franken pro Woche.

Solidarität kultivieren

Nicoletta von Laue ist Mitglied 
der Kerngruppe von Brachland 

Gmües. Sie bezahlt den Abopreis 
gern, sagt sie. «Der Preis einer 
Kartoffel im Supermarkt bildet 
die Arbeit, die ein Gemüsebauer 
leistet, einfach nicht ab.» Das Be-
wusstsein für den Wert der Nah-
rungsmittel sei der Gesellschaft 
abhandengekommen. «Viel zu 
lange stand Nutzenmaximie-
rung im Fokus. Dabei haben wir 
das grosse Ganze aus dem Blick 
verloren.»

Ausserdem sei die Solawi 
mehr als nur ein Gemüseabo. 
«Der solidarische Gedanke prägt 
natürlich das Projekt», sagt die 
48-jährige Psychiaterin. «Die So-
lawi soll ein Miteinander wer-
den. Eine Gemeinschaft, verbun-
den durch den Wunsch eines 
nachhaltigeren Lebens. Ein Ort, 
wo man sich gegenseitig unter-
stützt und wo man sich austau-
schen kann.»

Klingt das nicht nach einer 
utopischen Vorstellung? «Im Ge-
genteil. Utopisch ist, zu glauben, 
wir könnten weitermachen wie 

bisher», sagt Cindy Grütter. Die 
24-Jährige ist für die administ-
rativen und organisatorischen 
Aufgaben zuständig. «Für uns ist 
es jetzt Zeit, mit Weitsicht zu 
handeln.» Ziel sei es nicht, das 
bestehende System umzukrem-
peln, sondern vielmehr, neue 

Wege und Alternativen aufzuzei-
gen, erklärt Grütter.

Angst liegt in der Luft

Von Laue ist sich sicher, dass 
jetzt der richtige Zeitpunkt ist, 
Leute für das Solawi-Projekt zu 
gewinnen. «Die Corona-Pande-
mie hat die ganzen Verkettungen 
und Abhängigkeitskreisläufe un-
ter das Brennglas gebracht. Jetzt 
können wir unsere Probleme 
nicht länger ausblenden.»

Ausserdem merke sie, dass 
viele Menschen aufgrund der 
Pandemie verunsichert seien. 
«Es liegt viel Angst in der Luft. 
Die Menschen suchen jetzt nach 
konkreten Ideen, wieder selbst 
Verantwortung übernehmen zu 
können.» Da könne die Solawi 
durchaus eine Antwort sein, fin-
det auch Bachmann: «Unser Pro-
jekt gibt einem die Möglichkeit, 
selber etwas zu machen. Zu ei-
nem gewissen Stück erlangt man 
so die Kontrolle zurück.»

In eine ungewisse Zukunft

Eigentlich kann die Initianten 
nichts mehr zurückhalten. Wenn 
da nicht noch dieser orange 
Zaun wäre: Er markiert den Be-
reich, auf dem die SBB eine Ab-
stellanlage planen (wir berich-
teten), und umgibt auch Teile 
des Gebiets von Raths. Unter 
 anderem jene Wiese, auf dem im 
Rahmen der Solawi bald Gemü-
se gepflanzt werden soll.

«Das war für uns natürlich 
ein Riesenschock. Wir hatten 
unser Solawi-Projekt bereits ge-
plant, als wir die Nachricht er-
halten haben», erklärt Bach-
mann. Zuerst habe man sich 
überlegt, an einem anderen Ort 
Land zu suchen. «Wir haben uns 
dann aber entschieden, es trotz-
dem hier zu machen und uns 
von den Plänen der SBB nicht 
abschrecken zu lassen. Schliess-
lich wird es noch Jahre gehen, 
bis die Bauarbeiten beginnen, 
sollte das Projekt überhaupt zu-
stande kommen.»

Noch zuversichtlicher ist 
Landwirt Raths. «Ich kann und 
will mir nicht vorstellen, dass der 
Kantonsrat diesen Gestaltungs-
plan-Eintrag gutheisst», sagt er. 
Den Mitgliedern bleibt zu hof-
fen, dass er damit Recht behält 
und sie auch in einigen Jahren 
ihr Gemüse hier zwischen den 
Obstbäumen und den Wildbie-
nenhäuschen ernten können.

Die Pläne sind konkret, die Zukunft jedoch ist mit Ungewissheit behaftet: Teile des Landes, auf welchem der Verein Brachland Gmües 

sein Landwirtschaftsprojekt umsetzen will, könnten einer SBB-Anlage zum Opfer fallen. Foto: Lea Ernst

In Bäretswil streifte ein Wolf umher
Bäretswil Eine automatische Wildtierkamera hat am Freitagabend auf einer 
Waldlichtung auf Bäretswiler Gemeindegebiet einen Wolf fotografiert.

Im Oberland ist ein Wolf fotogra-
fiert worden. Eine Wildtierkame-
ra konnte Bilder des Tiers fest-
halten. Lesern zufolge stammt 
das Bildmaterial aus der Region 
Adetswil, genauer beim Hinteren 
Engelstein; also im Westen der 
Gemeinde Bäretswil, relativ nahe 
der Grenze zu Hittnau im Bezirk 
Pfäffikon.

Die Fischerei- und Jagdver-
waltung informierte laut einer 
Mitteilung die Nutztierhalte-

rinnen und Nutztierhalter im 
Kanton via SMS-Informations-
dienst über eine mögliche Wolfs-
präsenz, wie die Zürcher Baudi-
rektion mitteilte. Die Tierhalter 
könnten so Vorkehrungen zum 
Schutz ihrer Tiere treffen.

Zu weiteren Wolfsnachweisen 
kam es in der Zeit vor und nach 
der Aufnahme nicht, wie es wei-
ter hiess. Wo sich das Tier danach 
aufhielt, war nicht bekannt. Wöl-
fe könnten innerhalb kurzer Zeit 

sehr grosse Distanzen zurückle-
gen, schrieb der Kanton. Es sei 
möglich, dass sich das Tier mitt-
lerweile nicht mehr im Kanton 
Zürich aufhalte.

Abstand wahren

Für die Bevölkerung gehe vom 
Wolf keine Gefahr aus, teilten die 
Behörden mit. Der Wolf sei ein 
scheues Tier, das dem Menschen 
ausweiche. Bei Begegnungen mit 
einem Wolf solle man Abstand 

wahren und sich zurückziehen. 
Hunde sollten an die Leine ge-
nommen, Beobachtungen der 
Jagdverwaltung gemeldet werden.

Ende November 2020 hatte im 
Kanton Zürich ein Tier bei Nie-
derweningen am Fusse der Lä-
gern fünf Schafe gerissen. Die 
Spuren auf einer Weide wiesen 
damals stark auf einen Wolf hin. 
Im Kanton Zürich gab es in den 
letzten Jahren mehrmals bestä-
tigte Wolfssichtungen.  (lar/kö)

Dieses Bild machte eine Wildtierkamera am Freitag in Bäretswil. Weitere 

Nachweise zu diesem Wolf gibt es keine. Foto: Fischerei- und Jagdverwaltung

«Jedes  
Mitglied trägt 
etwas zum Erfolg 
der Solawi bei.»

Christoph Bachmann 

 Co-Initiant Brachland Gmües

«Für uns 
ist es jetzt Zeit, 
mit Weitsicht  
zu handeln.»

Nicoletta von Laue 

 Kerngruppe Brachland Gmües


