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2000 Fichten als Weihnachtsgeschenk
ANDELFINGEN Eine wahrlich
riesige Überraschung auf der
Kanzlei und im Forstrevier:
Die Schreinerei Robert Fehr AG
schenkt der Gemeinde 2000
Jungfichten zur Wiederaufforstung.
«Wer Holz liebt, muss Bäume pflanzen»,
steht gross auf der Weihnachtskarte
der Robert Fehr AG. Darunter, in kleineren Lettern: «Stark geschädigt und
dezimiert ist hauptsächlich der Fichtenbestand, auch rund um Andelfingen. Fichte ist in der Verarbeitung ein
wichtiges und vielseitig verwendbares
Holz, sowohl auf dem Bau wie in der
Schreinerei. Die Fichte ist vielerorts
auch Schutzwaldbestand. Dieses Holz
wird in den kommenden Jahrzehnten
in der Verarbeitung fehlen. Unsere
Weihnachtsspende geht deshalb in
Form von 2000 Jungfichten im Container an das Forstrevier Andelfingen zur
sanften und nachhaltigen Wiederaufforstung.»
Der Gemeinderat hat sich mit einem
Brief herzlich für die Idee und grosszügige Geste bedankt. Er schliesst mit
dem Versprechen: «Auch wenn in unseren Breitengraden die Zeiten der
grossflächigen Fichtenkulturen leider
passé sein dürften, unser Förster wird
darum besorgt sein, die Jungbäume an
geeigneten Stellen zu pflanzen, damit
sich hoffentlich auch noch kommende
Generationen daran erfreuen werden.
An den Bäumen und am Holz, versteht
sich.»

«»

Fast wie Konzeptkunst: Mit Gattern schützen die Forstleute spontanen Jungwuchs und Setzlinge. Rechts: Gestürzte Fichten zeigen tellerartige Wurzeln.  Bilder: sm
Revierförster Olivier Bieri will als
nächstes einen Kulturplan machen –
die Rottännchen werden erst geliefert,
wenn klar ist, wie sie auf den 800 in
Frage kommenden Hektaren verteilt
werden sollen, um den klimatischen
Schwierigkeiten und dem Schädlingsbefall möglichst trotzen zu können.

Am ehesten in einzelnen Gruppen
«Fichten-Monokulturen kommen gar
nicht mehr in Frage, und auch in gros
sen Gruppen dürfen wir sie nicht mehr
pflanzen», sagt der Förster. «Vereinzelt
über den Wald verstreut haben diese
Bäumchen vermutlich die besten Zukunftschancen.» Wichtig sei der passende Boden, und der könne durchaus
wieder in den nun kahlen Lücken zu
finden sein. «In kleinen Gruppen gesetzt und gepflegt, stehen die Chancen

gut, dass 30 bis 40 Prozent dieser Jungpflanzen ein erntereifes Alter von 80
bis 120 Jahren erreichen.»
Aus forstlicher Sicht habe er zwar
keine Angst, dass diese Baumart bei
uns ohne solche Massnahmen komplett verschwinden werde. Doch die
holzverarbeitenden Betriebe seien
eben auf sehr grosse Mengen guten
Fichtenholzes ausgerichtet.

bei Corona. Alle sind Experten.» Fakt
sei: Die abgestorbenen Fichten seien
alle schon vorher vertrocknet, und das
nicht ohne Grund. Sie seien alle vor 50
bis 60 Jahren auf eine zwar speditive,
aber ungesunde Weise eingepflanzt
worden.
«Damals hat ein Förster eine Hacke
erfunden, mit der man Fichten in nur
einer Minute setzen konnte. Doch die
Wurzeln drückte man damit zur Seite
«Jemand muss ja etwas tun»
oder sogar nach oben. Diese Bäume haRobert und Margrit Fehr machen jedes ben nie so tiefe Wurzeln gebildet wie
Jahr hölzerne Weihnachtsgeschenke – sorgfältig gepflanzte. Das Resultat erlemal sind es spezielle Spielgeräte für die ben wir nun», sagt der HolzunternehHeilpädagogische Schule Humlikon, mer. Seine 2000 Bäumchen hingegen
mal Jungeichen für den Kohlfirst, und kämen im Plastiktopf mit gros
sem,
2020 also Fichten. Dass das umsonst senkrechtem Wurzelballen. «So könsein wird wegen dem Klimawandel nen sie von Anfang an mit Trockenphaund dem Borkenkäfer, glaubt Robert sen besser umgehen und sich gut ent
Fehr nicht. «Bei den Fichten ist es wie wickeln.»

Es sei für die holzverarbeitenden Betriebe bereits jetzt schwierig, gross dimensioniertes heimisches Fichtenholz
für anspruchsvolle Verwendungszwecke zu finden, erklärt Robert Fehr. Und
auf andere Baumarten umzusteigen sei
nicht so einfach möglich. Zum Beispiel
Esche und Buche in Ehren – wenn man
auf Naturverjüngung setze, übernähmen diese Sorten das Terrain am ehesten. «Doch obwohl sie dort wachsen,
wo sie wollen, haben sie trotzdem
Krankheiten. Und in der Bearbeitung
kommen diese Holzarten viel teurer als
Fichte».
Er selbst werde die geschenkten
Fichten sicher nicht mehr verarbeiten
können, doch er wolle dazu beitragen,
zukünftiges Wertholz heranzuzüchten.
Und eine hölzerne Idee fürs nächste
Jahr habe er auch schon.
(sm)

FIT UND XUND #59

TRAININ G FÜR ZUHAUSE 2 – BEINE & PO
Nachdem im letzten Fit und
Xund die Körpermitte im Mittelpunkt stand, gibt es heute ein paar Übungen für Po,
Oberschenkel und Waden.
Sissy-Kniebeuge
• Stellen Sie sich mit schulterbreitem Stand aufrecht vor
einen Gegenstand, an dem
Sie sich mit einer Hand auf
Hüfthöhe festhalten können.
• Knie beugen, Oberkörper
weit zurücklehnen und sich
absenken,
bis das Gesäss die Fersen berührt
– dabei Fersen so weit
anheben,
dass Sie auf
den Zehen
stehen.
• Wieder nach oben in einen
aufrechten Stand drücken.
Beachten Sie: Hüfte beim
Absenken
und Aufrichten nicht
beugen,
von der
Schulter bis
zum Knie
bildet sich
eine gerade
Linie.

Ausfallschritt
• Die Hälfte des hinteren Fusses auf einen Stuhl legen.
• Hinteres Knie absenken und
heben.
• Hauptsächlich mit der Kraft
des vorderen Beins wieder
hochdrücken.
Einbeiniges
Wadenheben
• Stellen
Sie sich
mit einem
Fussballen
auf die
Kante einer
Treppe.
• Die Ferse
so weit wie
möglich

absenken,
das Knie
bleibt leicht
gebeugt –
Position
2 Sek. halten.
• Anschliessend sich
so weit wie
möglich nach oben drücken
– höchste Position
2 Sek. halten.
Varianten
• Zehen leicht nach innen oder
aussen drehen.
• Einfacher: beidbeinig.

Hüftstrecker
• In Rückenlage Fersen auf einen Stuhl legen.
• Hüfte maximal strecken –
von der Schulter bis zum
Knie bildet sich eine gerade

Linie – höchste Position 2 Sek.
halten und Gesäss und Beinrückseite anspannen.
• Zurück in die Ausgangsposition.
Varianten:
• Arme Richtung Decke strecken.
• Am höchsten Punkt ein Bein
nach oben strecken.

• Zuerst eine Seite so oft wie
möglich wiederholen, dann
wechseln.

Dirty Dog
• Ausgangsposition ist der
Vierfüsslerstand: Hände unter den Schultern, Knie unter
den Hüften, Rücken gerade,
Füsse auf Rist ablegen.
• Ein Bein angewinkelt zur Seite ausdrehen und so hoch
wie möglich ziehen. Höchste Position 3 Sek. halten und
Gesäss anspannen.

Covid-19 hat uns allen gezeigt,
dass viele Dinge im Leben, die
uns wichtig erschienen, letztendlich zweitranging sind. Es
hat uns gelehrt, was im Leben
wirklich zählt: Familie, Freunde und Gesundheit. In diesem
Sinne wünsche ich Ihnen allen
einen guten Start im 2021 –
bleiben Sie gesund!

Beachten Sie:
• Hüften immer stabil und auf
gleicher Höhe halten – es bewegt sich nur das Bein.
• Das Knie bleibt immer 90
Grad angewinkelt.

Gaby Bächtold, ABC Fitness,
Rheinau

