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Flusskrebse krebsen zurück
FÄLLANDEN. Flusskrebse sind 
nachtaktive Tiere. Deshalb  
sind Kartierungen nur während 
der Nacht möglich. Vorgestern 
wurden die Fällander Bäche 
untersucht – eine Aktion  
mit dramatischen Erkenntnissen.

URS WEISSKOPF

Der Rückgang der einheimischen 
Flusskrebse, wie Steinkrebs, Dohlen
krebs oder Edelkrebs, erfolgt in einem 
Tempo, das bisher ungeahnte Auswir
kungen hat. Sollte diese Geschwindig
keit ungebremst anhalten, so die Pro
gnose des Bundesamts für Umwelt, 
werden die einheimischen Flusskrebse 
innerhalb der nächsten 20 Jahre in der 
Schweiz aussterben. 

Rolf Schatz von der Interessenge
meinschaft «Dä Neu Fischer» beobach
tet mit anhaltender Besorgnis diese 
dramatische Entwicklung. «Wir in der 
IG betrachten die Natur im gesamten 
Kreislauf und beschränken uns nicht 
nur auf die Dinge, welche in der Pfanne 
landen», erläuterte er. Die IG ist auch 
für die Zählung oder genauer die 
 Kartierung der Flusskrebse im Kanton 
 Zürich verantwortlich.

Fünf Bäche, ein Fazit
In der vergangenen Dienstagnacht er
folgte ein Augenschein in fünf Bächen 
der Gemeinde Fällanden. Mit dabei 
war Maia Ernst, Gemeinderätin und 
Leiterin der Werkkommission, welche 
unter anderem für die Wasserversor

gung und somit auch für die Quellen 
der Gemeinde zuständig ist. 

Erster Halt: Dorfbach, rund 200 Me
ter vor dem Glatteintritt. «Typisch»,  
so Schatz, «ist hier die Kanalisierung, 
die zum Schutz des Kulturlands in vie
len Landwirtschaftsgebieten mit ihren 

Sickerleitungen anzutreffen ist» – Bau
sünden, die vor Jahrzehnten begangen 
wurden. «Damals herrschte der Glaube, 
dass der Mensch das Wasser nutzen und 
verschmutzen darf.» Doch die Kanali
sierungen verhindern weitgehend, dass 
sich Kleinlebewesen in diesen Gewäs

sern ansiedeln können. Fazit: kein 
Flusskrebs in Sicht. 

Zweiter Halt: Zilbach. Auch hier 
konnte kein Schalentier gefunden wer
den, obwohl an zwei verschiedenen 
Standorten gesucht wurde. Auffallend 
sei die Wasserrinne mit Holzverscha
lungen links und rechts. «Generell ver
schlammt und mit erkennbaren minera
lischen Ablagerungen», so der Experte. 

Dritter Halt: Kallenbach. Wiederum 
Fehlanzeige. Der Kallenbach führt zu
dem wenig Wasser. Vierter und fünfter 
Halt beim Jören und beim Rohrbach: 
die gleichen ernüchternden Resultate.

Praktisch keine Krebse mehr
Für Schatz ist das ein klares Indiz dafür, 
dass die vorhandenen Verbauungen die 
Voraussetzungen für eine Neubesied
lung nicht erfüllen. Deshalb war er auch 
nicht überrascht, dass in allen fünf 
untersuchten Bächen kein Flusskrebs  
zu finden war. Nachdem 95 Prozent der 
Bäche im Bezirk Uster kontrolliert wor
den sind, ist das Resultat traurig. Nur 
zwei Bäche werden von Steinkrebsen be
wohnt, und in einem wurden Edelkrebse 
gefunden. Ursache dafür sind auch die 
ausländischen Krebse, wie der Kamber
krebs, der mit einer Pilzkrankheit, gegen 
die er selber immun ist, den Bestand  
an einheimischen Flusskrebsen redu
ziert. Der Greifensee ist bereits voll da
von. «Ich spüre zwar ein zaghaftes Um
denken, doch es ist deprimierend mitan
zusehen, wie der Mensch durch seine 
Besiedlung das Land voll in Beschlag 
nahm und nimmt und damit die Lebens
gemeinschaft im Wasser nicht ebenfalls 
als Teil der Schöpfung wahrnimmt.»

Post zieht in den Insiderpark
DÜBENDORF. Eine Baustelle 
wird zum Einkaufs und 
Dienstleistungszentrum:  
Nachdem ein Grossteil der 
Arbeiten an der Überbauung 
Bahnhof Nord abgeschlossen ist, 
eröffnet nun ein Geschäft  
nach dem anderen.

THOMAS BACHER

Noch ist die kürzlich fertiggestellte 
Bahnhofpassage trist und leer. Als 
 Erste werden ein Delikatessen/Ge
schenkgeschäft und ein Grafikatelier 
eröffnen, sagt Roger Brand, Geschäfts
führer der für die Vermietung und den 
Verkauf zuständigen Firma Belle Immo 
AG. Voraussichtlich im Winter sollen 
dann eine Paninoteca, also eine italie
nische Sandwichbar, ein Imbiss sowie 
ein Schuhgeschäft folgen. Damit steht 
noch eine der grossen Ladenflächen in 
der unterirdischen Passage leer. Brand 
sähe es am liebsten, wenn sich ein De
taillist in dem 200 Quadratmeter gros
sen Lokal einmieten würde. Man sei 
diesbezüglich im Gespräch, Konkretes 
könne er aber noch nicht verraten. 

Zufälliges Gesundheitszentrum
Belebter ist der oberirdische Bereich 
der Überbauung. Im Haus Alpha, vom 
Bahnhof aus gesehen der rechte Teil 
des Insiderparks, steht nur noch ein La
denlokal leer. Hier wird gemäss Brand 
Anfang 2014 ein asiatisches Restaurant 
seine Pforten öffnen. Den Eröffnungs
apéro bereits hinter sich haben eine 
Kleiderboutique und eine Fahrschule. 
In dem Gebäude entsteht zudem nach 
und nach ein eigentliches Gesundheits
zentrum mit Ärzten und Therapeuten 
verschiedenster Ausrichtung, einige 
 davon in Praxisgemeinschaften. «Diese 
Konzentration ist zufällig entstanden», 
sagt Brand. Eine koordinierte Zusam
menarbeit der einzelnen Anbieter sei 
nicht geplant, Synergien würden aber 
genutzt.

Im mittleren Haus haben sich ein 
Edeltätowierer, ein Coiffeursalon und 
ein thailändisches Lebensmittelge
schäft eingemietet. Und die Post wird 
ihre Nebenstelle von der Kunkler
strasse hierher verlegen, das sind knapp 
300 Meter Luftlinie. Die Lage der heu
tigen Poststelle Dübendorf 2 «am Rand 
des Siedlungsgebiets mit unbefriedi
gender Anbindung an den öffentlichen 
Verkehr» sei nicht ideal, begründet 
PostSprecher Erich Schmid den Ent
scheid für den Umzug. Ausserdem 
müsste die bestehende Poststelle mit

telfristig renoviert werden. Der neue 
Standort sei insbesondere mit dem öf
fentlichen Verkehr gut erreichbar. Laut 
Schmid ist eine moderne Poststelle  
mit offenen Schaltern geplant. Die Ein
zelheiten des Angebots stünden aber 
noch nicht fest, ebenso wenig der Eröff
nungstermin. Sicher ist: Das Personal 
der heutigen Poststelle wird weiter
beschäftigt.

BelleImmoChef Roger Brand freut 
sich über den Zuzug. Für ihn wäre  
der Mietermix perfekt, wenn nun auch 
noch eine Apotheke einziehen würde; 

mehrere Ladenlokale wären noch zu 
haben.

Fast alle Wohnungen besetzt
Viel Freiraum hat es im Haus Gamma. 
Dieses ist bezüglich Passantenlage 
 etwas benachteiligt und eignet sich 
 deshalb laut Brand vor allem für Büro
flächen oder Dienstleister. Spontane 
Laufkundschaft wird sich kaum dort 
zeigen. Die Leerstände sind für ihn 
keine Überraschung. In der Region 
 bestehe in dem Bereich halt ein gewis
ses Überangebot, meint er schulter

zuckend. Letztlich sei er aber zuver
sichtlich: «Eine gute Lage ist immer ge
fragt.»

Insgesamt ist Roger Brand mit dem 
bisherigen Geschäftsverlauf des Insi
derparks zufrieden, wie er sagt. Sicher
lich keinen Grund zur Klage hat er  
in Bezug auf die Wohnungen. Die  
14 Eigentumswohnungen sind bereits 
verkauft, von den 51 Mietwohnungen 
sind nur noch deren drei zu haben.

Die Eröffnung des Insiderparks wird gefeiert:  
Morgen Freitag, 6. September, gibt es von 16 bis  
20 Uhr verschiedene Aktionen und Attraktionen.

Der Pfeil Richtung Ladenpassage ist noch irreführend. Die Läden im Untergrund des Insiderparks beim Bahnhof Dübendorf werden erst später eröffnet. Bild: Nicolas Zonvi

Rolf Schatz (links) von der IG «Dä Neu Fischer» und Gemeinderätin Maia Ernst suchen 
 vergeblich im Fällander Jörenbach nach Flusskrebsen. Bild: Urs Weisskopf

 IN KÜRZE
Forchbahn-Doppeltaufe
EGG. Am Samstag, 7. September, steht 
eine ForchbahnDoppeltaufe an. Um 
10.30 Uhr wird im Rahmen des Herbst
fests in Zollikerberg ein Fahrzeug auf 
den Namen Zollikerberg getauft. Um 
11.30 Uhr wird ein weiteres Fahrzeug 
mit dem Namen Esslingen versehen. 
Der Frauenverein Esslingen führt ab  
11 Uhr eine Festwirtschaft, und der 
Männerchor EggEsslingen macht 
 Musik. Zwischen Esslingen und Zol li
kerberg können Besucher mit der alten 
Forchbahn fahren. Abfahrten in Esslin
gen sind um 12.25, 13.45 und 14.45 Uhr. 
Alle Fahrausweise sind gültig. (zo)

Fredy Barth wird 
Fernsehmoderator

VOLKETSWIL. Schweizer Radio und 
Fernsehen SRF lancieren eine neue 
Autosendung. Das Magazin heisst 
 «Tacho» und wird jeden Sonntag auf 
SRF 2 im Anschluss an das «Sport
panorama» ausgestrahlt. Dabei ist je
weils auch Rennfahrer Fredy Barth  
zu sehen. Der Tourenwagenfahrer aus 
Kindhausen informiert in der neuen 
Autosendung von SRF die Zuschauer 
über das Thema Fahrsicherheit. 

«Tacho» biete dem Publikum Bera
tung, Information und Service rund  
um das Thema Auto, teilte SRF gestern 
Mittwoch mit. Neben Autotests, Port
räts über Autosammler und Reportagen 
von allen grossen Messen zeigt die neue 
Autosendung auch jede Woche einen 
Beitrag zum Thema Fahrsicherheit, wo
für der ProfiRennfahrer Barth als Mo
derator gewonnen werden konnte. (sda)


