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Öffentliche Gebäude für Schwalben und Segler
Egg Schwalben und Mauersegler werden mehr und mehr aus dem Siedlungsraum verdrängt. Die Gemeinde unterstützt 
darum die Idee von Einwohnern, an ihren öffentlichen Gebäuden Nisthilfen für die Vögel anzubringen.

Laura Hertel

Schwalben und Mauersegler gel-
ten als «potenziell bedroht». Die 
geschützten Arten nisten meist 
an oder in Gebäuden, doch die 
Brutplätze im Siedlungsgebiet 
stehen zunehmend unter Druck. 
In der Gemeinde Egg will man 
das ändern: Aktuell läuft eine Ak-
tion, bei der über 140 neue Nes-
ter für Mehl- und Rauchschwal-
ben und Mauersegler angebracht 
werden – und zwar an öffentli-
chen Gemeindegebäuden. Finan-
ziert wird das Projekt von der Ge-
meinde, die Idee kam allerdings 
von Privatpersonen aus Egg.

Wählerische Vögel
Im Sommer 2019 setzte der Egger 
Gemeinderat das Schwalben- und 
Seglerinventar fest. Dieses wurde 
durch Mitglieder des Natur- und 
Heimatschutzvereins Egg erar-
beitet und beinhaltet sämtliche 
bekannten ehemaligen und be-
stehenden Brutstandorte von 
Schwalben und Mauerseglern. Da-
raus geht hervor, dass die Ge-
meinde über ein Total von 228 
Nestern verfügt – davon 124 un-
besetzt. Gemäss Reto Schwitter, 
Bereichsleiter Natur und Land-
schaft, deutet das nicht auf zu vie-
le Nester hin, sondern darauf, dass 
nicht alle Standorte geeignet sind.

Denn die beiden standort-
treuen Vogelarten sind wähle-
risch bei der Wohnungssuche. 
Gemäss Schwitter müssen eini-
ge Bedingungen erfüllt sein, da-
mit sich die Vögel an einem Ort 
niederlassen – zum Beispiel gute 
An- und Abflugmöglichkeiten, 
Wetterschutz und, weil sie Ko-
loniebrüter sind, idealerweise 
mehrere Nester am selben Ort. 
«Hauseigentümer haben gute 
Absichten, wenn sie Nisthilfen 
anbringen. Auch sind solche En-
gagements sehr erfreulich. Lei-
der bleiben die Nester manchmal 
unbesetzt», sagt Schwitter.

Im Rahmen der Inventar-Um-
setzung fiel auf, dass sich die be-
stehenden Nester allesamt auf 
Privatgrundstücken befanden – 
wohingegen an öffentlichen Ge-
bäuden kein einziger Nistplatz 
angeboten wird. Dies, obwohl 
sich gerade mehrstöckige Ge-
bäude wie Schulhäuser gut als 
Standorte eignen würden.

Die Idee, dass die Gemeinde 
ihre Gebäude für die Montage 
von Nisthilfen zur Verfügung 
stellt, hatten die ehemaligen 
Tierärzte Alice und Robert Mül-
ler. Sie erhielten Unterstützung 
von Margrit und Hanspeter Ga-
dola. Beide Familien haben in 
Egg an ihren Häusern seit vie- 
len Jahren Kolonien von Mehl-
schwalben und Mauerseglern.

«Riesige Freude»
Der Gemeinderat begrüsste die 
Idee – insbesondere Schwitter 
freute sich über den Anstoss der 

Initianten: «Persönlich ist mir 
die Förderung von Schwalben 
und Seglern ein grosses Anlie-
gen. Die Arten sind gefährdet, 
und deren Unterstützung passt 
gut ins Konzept zur Verbesse-

rung der Siedlungsökologie.» 
Durch das Engagement und das 
Know-how der Privatpersonen 
habe das Projekt schnell konkre-
tisiert werden können. In einer 
Arbeitsgruppe mit den Initian-

ten und Vertretern der Gemein-
de sowie einer Expertin der 
 Vogelwarte Sempach habe man 
sämtliche öffentlichen Gebäude 
auf ihre Eignung als Schwalben- 
und Seglerstandorte überprüft. 

Acht Liegenschaften wurden da-
bei als «sehr geeignet» einge-
stuft. 

Insgesamt sollen 142 Nist-
hilfen für Mehlschwalben und 
Mauersegler angebracht werden. 
Anfang 2020 wurde der dafür 
notwendige Kredit und die Un-
terstützung der Feuerwehr vom 
Gemeinderat bewilligt. Die neu 
gekauften und in Form und Far-
be einzeln auf die jeweilige Fas-
sade abgestimmten Nistkästen 
hätten eigentlich im März, recht-
zeitig vor der Rückkehr der Vö-
gel aus Ihren Winterquartieren, 
montiert sein sollen. Wegen 
 Corona musste die Aktion auf 
den 26. September verschoben 
werden. «Trotz grossem Einsatz 
aller Beteiligten und effizienter 
Montage mittels Feuerwehrdreh-
leiter konnten nicht alle Nisthil-
fen an einem Tag montiert wer-
den», sagt Schwitter. Deshalb 
müsse man noch einen zweiten 
Einsatztag einlegen.

Für die Initianten war der Tag 
der Nisthilfenmontage eine «rie-
sige Freude». Der Erfolg der Ak-
tion dürfte sich allerdings erst 
längerfristig zeigen. «Es kann 
nicht erwartet werden, dass die 
neuen Nester bereits in drei Jah-
ren besetzt sind. Es braucht et-
was Geduld», sagt Hanspeter Ga-
dola. «Wenn in fünf Jahren ein 
Viertel der neuen Nester besetzt 
ist, ist das ein gutes Ergebnis.»

Küken an neuen Standorten
Damit die Mauersegler die  neuen 
Nester schneller finden und an-
nehmen, hat Margrit Gadola et-
was nachgeholfen. Sie führt im 
Sommer jeweils eine Auffang-
station für aus dem Nest gefal-
lene Mauerseglerküken. «Wir 
liessen einige Jungtiere in der 
Nähe der neuen Vogelwohnun-
gen frei. Die meisten werden im 
darauffolgenden Jahr zu ihrem 
Freilassungsort zurückkehren 
und ihm ein Leben lang treu blei-
ben», sagt sie.

Anders verhalte es sich bei 
den Mehlschwalben: Eine gute 
Voraussetzung für den Bezug der 
Nisthilfen sei es, wenn sich in der 
Nähe bereits eine Kolonie befin-
det. Neuerdings gebe es auch 
Lock rufsets mit dem Ruf der 
Mehlschwalben, in der Hoffnung, 
dass sie darauf reagieren.

Fluch und Segen steigender Einwohnerzahlen
Mönchaltorf Ein Minus von rund einer halben Million Franken weist das Budget 2021 aus. 
Auch wegen hohem Bevölkerungswachstum.

Für 2021 rechnet der Gemeinde-
rat mit einem Minus von 464 900 
Franken. Dies bei einem Auf-
wand von 26 850 900 Franken 
und einem Ertrag von 26 386 000. 
Der Steuerfuss der Einheitsge-
meinde soll dabei im kommen-
den Jahr unangetastet bei 111 
Prozent festgesetzt werden. 

Der «moderate Aufwandüber-
schuss» dürfe jedoch nicht dar-
über hinwegtäuschen, dass man 
weiterhin mit steigenden Ausga-
ben konfrontiert sei, schreibt der 
Gemeinderat in einer Medien-
mitteilung. Das Minus könne 
aber einigermassen im Rahmen 
gehalten werden. Dies aufgrund 
von Einnahmen, die trotz den 
Auswirkungen des Coronavirus 

voraussichtlich «verhältnismäs-
sig stabil» blieben. Darunter 
 fallen beispielsweise Grund-
stücksgewinnsteuererträge in 
Höhe von 1,5 Millionen Franken. 
Bereits im Budget 2020 prognos-
tizierte der Gemeinderat den-
selben Betrag bei den Grund-
stücksgewinnsteuern. Damals 
budgetierte er allerdings noch 
ein kleines Plus.

Mehrkosten bei Gesundheit
Bei den Finanzen und Steuern 
budgetiert Mönchaltorf für 2021 
Mindereinnahmen. Verglichen 
mit dem Vorjahr nimmt die Ge-
meinde rund 165 000 Franken 
weniger ein. Weiter prognosti-
ziert die Behörde bei der Bildung 

einen deutlichen Anstieg der 
Nettokosten in Höhe von rund 
332 000 Franken. 

Ebenfalls mit steigenden Kos-
ten konfrontiert sieht sich die 
Gemeinde im Bereich Gesund-
heit mit rund 188 000 Franken. 
«Davon sind allerdings rund 
103 000 Franken auf budge tierte 
Massnahmen gegen das Corona-
virus zurückzuführen», schreibt 
der Gemeinderat.

Hingegen erwartet der Ge-
meinderat bei der Sozialen Si-
cherheit eine Verbesserung. Im 
Vergleich zum Vorjahr rechnet er 
hier mit Mehreinnahmen von 
rund 273 000 Franken.

Weiterhin herrsche in Mönch-
altorf rege Bautätigkeit. Daraus 

resultiere ein deutliches Bevöl-
kerungswachstum. In der Pla-
nung rechnet der Gemeinderat 
mit einer Einwohnerzahl von 
4100 per Ende des Jahres 2021 
und 4350 auf Ende 2024.

Dieses Wachstum werde sich 
in den Ausgaben niederschlagen, 
beispielsweise in Form von stei-
genden Kosten bei der Schule 
aufgrund steigender Schülerzah-
len. Auf der anderen Seite brin-
ge das Bevölkerungswachstum 
auch höhere Finanzausgleichs-
beiträge.

Über das Budget 2021 wird an 
der Gemeindeversammlung vom 
7. Dezember entschieden.

David Marti

Sperrung an der Tobelhof-  
und Gockhauserstrasse 
Dübendorf Wegen Sanierungs-
arbeiten müssen Teile der Gock-
hauser- und Tobelhofstrasse ge-
sperrt werden. 

Heute Mittwoch und morgen 
Donnerstag, 7. und 8. Oktober, 
wird der Belag in der Oberen Ge-
erenstrasse eingebaut. Die Zu- 
und Wegfahrt von der Tobelhof-
strasse in die Obere Geerenstras-
se sind deshalb gesperrt. Die 
Tobelhofstrasse ist während die-
ser Zeit befahrbar, der Verkehr 
wird mit einer Lichtsignalanla-
ge gesteuert.

Vom Freitag, 9. Oktober, um 
20 Uhr, bis Montag, 12. Oktober, 
um 5 Uhr werden Teile der Gock-
hauser- und Tobelhofstrasse in 
Gockhausen vollständig gesperrt. 

Änderungen im Busverkehr
Der Durchgangsverkehr wird 
grossräumig über Geeren umge-

leitet. Bei schlechtem Wetter wer-
den die Arbeiten um eine Woche 
verschoben.

Bis Donnerstag, 8. Oktober, 
verkehren die Busse der Linien 
751 und 753 auf der normalen 
Strecke. Die Linie 751 verkehrt ab 
9. Oktober, 20 Uhr, bis zum Be-
triebsschluss am Samstag, 10. 
Oktober, nur zwischen Bahnhof 
Stettbach und Gockhausen. Die 
Haltestellen Tobelhof, Zoo/For-
renweid, Dreiwiesen, Bircher 
Benner und Kirche Fluntern kön-
nen nicht bedient werden. Die 
Haltestellen Ursprungstrasse 
und Kämmaten werden in Rich-
tung Stettbach angefahren.

Am Sonntag, 11. Oktober, ver-
kehrt die Linie 751 zwischen 
Gockhausen und Dübendorf 
Hoffnung in beiden Richtungen 
über die Untere und Obere Gee-
renstrasse. (zo)

Zur Förderung von geschützten Schwalben und Seglern werden an öffentlichen Gebäuden 147 neue Nester montiert. Fotos: PD / Florian Schneider

Rückgang in der Schwalbenpopulation
«Die Population von Schwalben 
und Mauerseglern ist wegen der 
schwindenden Nistgelegenheiten 
zurückgegangen», sagt Reto 
Schwitter, Bereichsleiter Natur 
und Landschaft Egg. Ein Grund 

dafür seien bauliche Veränderun-
gen. «Mauersegler nisten gerne in 
Gebäudenischen und unter 
Dachziegeln. Moderne Bauten 
bieten jedoch kaum mehr solche 
Nischen», so Schwitter. Infolge 

von fehlendem Nistmaterial durch 
den Verlust von offenen Boden-
stellen werde es für Mehlschwal-
ben auch immer schwieriger, 
eigene Nester aus Lehm (Bild 
oben rechts)zu bauen.  (lah)


