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Protokoll Delegiertenversammlung vom Mittwoch 13. April 2016, 
19.30 Uhr, im Singsaal SH Friesenberg 
 
 
Anwesend aus dem Vorstand: Klaus Ammann, Martine Studer-Ziegler, Matthias Hotz, 
Yvonne Züst, Sabine Betschart, Svenne Hemprich (Protokoll) 
Anwesend aus der Schule:  Andreas Frehner (Schulleiter), Margrit Steurer (Kindergarten-
lehrperson) 
Entschuldigt: Pascal Bitterli, Astrid Buser (Kindergartenlehrperson) 
 
 
 
 

1. Begrüssung 

Klaus Ammann begrüsst die ca. 50 anwesenden Delegierten und gibt gleich das Wort an 
unseren Gast Eugen Temperli, Fachstelle Naturschutz, Amt für Landschaft und Natur. 
 

2. Input zur Waldschutzone am Üetliberg 

Weshalb eine Schutzverordnung Üetliberg? 
Aufgrund ihres hohen naturkundlichen Wertes wurde die Albis-Üetlibergkette als kantonales 
Schutzgebiet von nationaler Bedeutung erklärt. 
Die Schutzverordnung schafft den Rahmen für den Naturschutz im Umgang mit den vielfälti-
gen Nutzungsinteressen (wandern, biken, usw.). 
 
Herr Temperli präsentiert uns das Teilgebiet Üetliberg Nord als ein Mosaik unterschiedlichs-
ter Wälder (im Fachjargon „Waldgesellschaften“) und Wiesen (feuchte bis trockene Mager-
wiese). Der Berg befindet sich z.T. immer noch in der Umformungsphase, was sich in der 
starken Erosion und den häufigen Hangrutschen (z.B. am Falletsche) äussert. 
 
Die grosse Vielfalt an Lebensräumen soll erhalten und aktiv gefördert werden, da sie die 
Existenzgrundlage einiger stark gefährdete Tier- und Pflanzenarten sind: 
- Trockenstandorte (Felsaufschlüsse) für Schlingnatter, Bitterling und Bienenragwurz 
- Übergänge Wald/Wiese für Perlgrasfalter und Spierstaude 
- Flachmoor für Lungenenzian und Moorbläuling. 
Auch extrem seltene Arten wie Gelbringfalter, kleine Schwarzwurzel und Sumpfwurz (Orch-
idee) befinden sich auf dem Üetliberg. 
 
Schwerpunkt bei der Förderung der Naturwerte ist die Lichtung der Wälder. Aufgrund der 
starken Steillagen lohnt sich heutzutage vielerorts die Forstwirtschaft nicht mehr. Früher 
wurde noch viel mehr abgeholzt und geweidet, jetzt verdichtet sich der Wald zu stark. 
Die Landwirtschaft ist mit nur 2 Höfen vertreten; der eine bewirtschaftet intensiv, der andere 
(Fohlenweid) bewirtschaftet naturnah und kooperiert bei der Pflege der Naturschutzgebiete 
und des Waldrandes auf dem Albisgrat. 
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Da der Naturraum kaum durch Strassen und Anlagen zerschnitten ist, ist die biologische 
Durchlässigkeit und Vernetzung gut gewährleistet. 
 
Damit dies so bleibt wurde ein Konzept für die Entwicklung der Erholungsaktivitäten erarbei-
tet: diese sollen sich fern der empfindlichen Gebieten auf den Hauptwegen am Bergfuss und 
auf dem Grat konzentrieren (Eingangspforten und „Hotspots“), sowie auf den fest definierten 
Vertikalverbindungen dazwischen (Wanderwege und Bike-Trails). 
 
Konkrete Massnahmen sind: Zonenbestimmung und Schutzplan, Information durch Flyers 
und Infotafeln, ev. Kontrolle durch Ranger Einsatz. 
 
Herr Temperli erläutert uns die neue Zonenaufteilung des Uetlibergs: neben ein paar „Natur-
schutzgebieten“ die nur über die markierten Wege betreten werden dürfen, erstreckt sich 
über weite Teile der Bergflanken eine „Waldschutzzone“ deren freies Betreten weiterhin 
möglich, jedoch mit Einschränkungen verbunden ist: Pilze und Pflanzen pflücken verboten, 
Leinenpflicht für Hunde, feuern und lagern nur auf den offiziellen Feuerstellen und Plätzen. 
Am Bergfuss wurden Kompromisse gemacht, damit an flachsten Stellen die diversen Wald-
spielgruppen bleiben können („Waldschutzzone light“). 
Weitere Zonen: Erholungszonen (Restaurants am Kamm und Allmend), Landwirtschaftszo-
nen und Obstbaumplantagen. 
Hinsichtlich landschaftsverträglichem Bauen ist die Fachstelle mit den Hauseigentümern im 
Gespräch (z.B. Uto Kulm und Albisgüetli). 
 
Die Schutzverordnung wurde öffentlich aufgelegt und wartet beim Regierungsrat auf rechts-
gültigem Erlass. Wenn kein Rekurs eingelegt wird, tritt sie Ende Jahr in Kraft. 
 
Auf die Frage, ob der spezifische Artenschutz die derzeitige massive Abholzung mit Helikop-
ter-Einsatz rechtfertigt, räumt Herr Temperli ein, dass die Entscheide immer eine Abwägung 
der Prioritäten sind. Ein Helikopter ist im Vergleich zu einer Seilbahn oft die schonendere 
Alternative. Zum Biomassen- (und CO2-) Abbau bemerkt er dass im Vergleich mit dem Zu-
stand der vorindustriellen Zeit kein Abbau stattfindet. 
Herr Temperli stellt sich zur Verfügung für weitere Fragen in der Pause und wird herzlich 
bedankt für den spannenden Vortrag. 
 

3. Verabschiedung und Verdankung von Stefan Schnidrig 

Heute Abend zur letzten DV anwesend als Delegierter ist Stefan Schnidrig. Im Elternrat war  
er von Anfang an dabei und überall dabei. 
Klaus Ammann überreicht ihm zu jedem Projekt ein symbolisches Geschenk damit er sich an 
die schönen Momente erinnern kann. 
 

4. Pause und Austausch 
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5. Information zu den laufenden Projekten 

• Elternbildungsanlass 
 
Sabine Betschart ersetzt Martine Studer-Ziegler im OK aus dem Vorstand. 
Mirjam Bugmann lädt alle zur nächsten Veranstaltung zum Thema „Kinder stärken und ermu-
tigen“ ein, Datum: 14. Juni 
Küngenmatt macht mit, vom Bachtobel wurde noch keine Antwort erhalten. 
Wer kann bis Mitte 2. Ferienwoche den Flyer gestalten? 
 
• Besuchsmorgen (Svenne Hemprich) 
 
Die Kaffeestände bei den einzelnen Schulhäusern waren sowohl im Herbst wie auch im 
Frühling ein Erfolg, jeder Helfer hat seine persönliche Note beigetragen, sei es durch 
Bodum-Kaffee, türkischen Espresso, Südafrikanischen Rooibos oder andere Spezialmi-
schungen; auch Chai erfreute sich grosser Beliebtheit. Als schöne Abwechslung hat in der 
Döltschihalde eine Schulklasse im Rahmen eines Z’nüni Buffets den Kaffee ausgeschenkt. 
Die Helfer füllten die Thermosflaschen morgens zu Hause ab, so mussten sie aufs Klassen-
besuch nicht verzichten. 
Bei der Helfersuche war ganz wichtig dass nicht nur die Delegierte sondern auch weitere 
Eltern gefragt wurden und schliesslich auch helfen konnten. 
Nur im Borrweg lief im Frühjahr die Suche nach Freiwilligen harziger. 
Überlegungen für die Zukunft: 
- Bei Helfermangel Verzicht auf einzelne Stände 
- Alternativ Vorschlag im Turnus jeweils eine Klasse einzubeziehen 
Lisa von Ribbeck schlägt vor, die Lehrer zu motivieren sich zu den Ständen zu gesellen. 
Klaus Amman wirft ein dass der Kaffeestand in erster Linie ein gemütlicher Treffpunkt ist, wo 
man ungezwungen verweilen kann. 
 
• Erzählnacht 
 
«Streng geheim», so lautet das Motto der nächsten Erzählnacht am 11. November. 
Klaus Ammann sieht den Erfolg dieser jährlichen Veranstaltung vor allem darin, dass sie 
viele Eltern in die Schule bringt. In der Organisation sieht er noch ein paar Verbesserungs-
möglichkeiten.  
2-3 zusätzliche Leute werden fürs OK gesucht (zeitlicher Umfang 2-3 Sitzungen) 
 
• Ballonsteigenlassen 
 
Das Projekt wird von Luzia Schmid und Irmi Schneider übernommen. 
Es findet am 25. August statt. Verschiebedatum 1. September. 
Gesucht werden 10-12 Helfer die an dem Tag die Ballone auffüllen, binden, bündeln und in 
die Klassen bringen, nach Wunsch auch in die Kindergärten. 
 
• Bildungspolitik (Gisela Unterweger) 
 
Der 1. Anlass der neuen Projektgruppe war gelungen und sehr lebendig. Um die 40 Perso-
nen kamen zur Podiumsdiskussion zum Thema „Sparen in der Bildung“ mit den Kontrahen-
ten Matthias Hauser (SVP) und Ralf Margreiter (Grüne Partei). Schwerpunkt des Abends 
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waren die konkreten Auswirkungen der Sparmassnahmen. Der komplette Bericht des 
Abends ist auf der Elternratwebseite zu lesen. 
Neue Themen werden ins Auge gefasst, die Anlässe werden aktualitätsbezogen organisiert, 
es ist keine Regelmässigkeit vorgesehen. 
 
• Verkehrssicherheit 
 
Matthias Hotz und Sabine Betschart sind die neuen Ansprechpersonen nach Stefan Schnid-
rig. 
Es sind aktuell keine Brennpunkte. 
Zum Übergang Döltschiweg (Thema Geschwindigkeit im Zusammenhang mit dem Atlantis) 
wird Matthias Hotz mit Herrn Gehrig Kontakt aufnehmen um sich über den Stand der Dinge 
zu informieren.  
 
Zu den Projekten allgemein erinnert Herr Frehner, dass nicht nur die Delegierten, sondern 
auch die übrigen Eltern zur Projekthilfe kontaktiert werden sollten. 
 

6. Neue Projektidee: für einen belebten Aussenraum 

Lisa von Ribbeck beschreibt ihre Vision eines belebten Schulhausplatzes dessen Attraktivität 
durch gezielte Aussenraumgestaltung über den Schulbetrieb hinaus in die breite Öffentlich-
keit ausstrahlt. 
Am Beispiel vom Schulhaus Manegg zeigt sie wie über spannende Gestaltung ein Schulhof 
eine starke Anziehungskraft entwickelt und dort auch in den Randzeiten ein buntes Treiben 
herrscht. 
Anschliessend zeigt sie ein paar Aufnahmen vom Borrweg dessen Platz im Kontrast dazu 
extrem leer und trostlos wirkt. 
 
Sie plädiert für kleine, punktuelle Eingriffe mit grosser Wirkung. Diese brauchen nicht auf-
wendig und teuer zu sein. 
Sie illustriert ihr Anliegen mit Beispielen farbenfroher Wandbemalungen, einfacher Spielele-
menten die zur Interaktion anregen (im Boden versenkte Äste, Schnurschaukel am Baum, 
verspielte Rutsche, „Brettspiele“ liebevoll am Boden gemalt). 
  
Lisa von Ribbeck sieht in den Schulhausplätzen vom Borrweg und auch Friesenberg viel 
unausgeschöpftes Potential. Dabei wären gute Voraussetzungen vorhanden. 
Eine Idee wäre zum Beispiel eine Ausssenwand vom Borrweg von einem Quartierkünstler 
legal sprayen zu lassen, Kostenpunkt 100-200.-/m2. 
 
Die ungewisse Zukunftsperspektive vom Borrweg ist kein Grund, untätig zu bleiben. Auch ein 
Jahr ist viel für ein Kind, und es sieht ganz danach aus dass noch lange nichts passieren 
wird. 
 
Vorschlag zum konkreten Vorgehen: Gründung einer Arbeitsgruppe, Kontakt mit den Schul-
behörden, Fundraising, und vielleicht zum Auftakt ein Sommerpicknick? 
 
Herr Frehner bestätigt dass die Zukunft vom Borrweg, ob Sanierung oder Neubau, noch in 
den Wolken steht. Er bemerkt dass in Sachen Aussenraumgestaltung die Immobillienverwal-
tung der Stadt mitspielt, und vergleicht die Stadt mit einem Moloch: gross und träge. 
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Klaus Ammann bedankt sich für die ausführliche Präsentation von Lisa von Ribbeck und 
bemerkt dass die gelungenen Beispiele auch aus der Stadt kommen. 
Am Eingang steht eine Liste für alle die Lust haben, sich bei dem Anliegen zu engagieren. 
 

7. Info zur Wahl der neuen Delegierten im Schuljahr 2016/2017 

Yvonne Züst erläutert das Vorgehen bei der Durchführung der Wahlen im neuen Schuljahr: 
im Juni direkt nach der Bekanntgabe der Klassenzuteilungen wird sie allen Delegierten ein 
Mail verschicken um zu erfahren in welche Klassen jeder Delegierte jeweils seine Kinder hat. 
Wichtig ist, dass der Delegierte jeweils die Lehrpersonen von ALLEN seinen Kindern mitteilt, 
damit die Klassen möglichst abgedeckt sind. 
In einem 2. Mail informiert sie dann wer wo am Elternabend den Elternrat vorstellt und die 
Wahlen durchführt; zur Hilfe dient ein Leitfaden. 
 

8. Vorfall auf dem Schulweg 

Klaus Ammann lobt die Kommunikation der Schule im Zusammenhang mit dem letzten Vor-
fall auf dem Schulweg. 
Auch die betroffenen Kinder und deren Eltern haben vorbildlich reagiert. 
Es stellt sich in solchen Fällen immer die Frage nach der Angemessenheit der Reaktion. 
Lisa von Ribbeck bestätigt dass sich die Eltern durch die sachliche Information und die star-
ke Polizeipräsenz gut aufgehoben fühlten. 
Noch unklar ist ob es sich beim Täter um den Mann handelt, der wegen einem Fall von Kin-
desmissbrauch verhaftet wurde. 
Auf die Frage, ob vermehrt mit solchen Vorfällen zu rechnen ist, bemerkt Herr Frehner dass 
der letzte Vorfall vor diesen zwei Episoden vor 8 Jahren liegt; Herr Frehner stellt keine 
grundsätzliche Häufung fest. 
 

9. Varia 

Für die Durchführung des Sporttags in der Mittelstufe braucht es ca. 20 Helfer. 
 
Zum Abschluss bedankt sich Herr Frehner für die gute Zusammenarbeit mit dem Elternrat. 
 
Klaus Ammann schliesst die Versammlung und lädt alle ein, zum gemütlichen Umtrunk ins 
Sorglos mitzukommen. 
 
 

10. Termine 

• Hortturnier: Mittwoch, 8. Juni 2016 
• Elternbildungsanlass: 14. Juni 2016 
• Nächste DV: Mittwoch, 26. Oktober 2016, 19:30 Uhr 
• Erzählnacht: Freitag, 11. November 2016 
 


