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Ranger schützen das Gebiet um den Katzensee
Am Rande von Regensdorf, an die
Stadt Zürich angrenzend, liegt der
Katzensee. Er ist ein beliebtes
Ausflugsziel, aber gleichzeitig auch
ein Naturschutzgebiet. Dessen sind
sich die Besucher nicht immer
bewusst.

SIBYLLE RATZ

REGENSDORF. Es ist ein wunderschö-
ner, angenehm warmer Frühlingstag
mit fast schon sommerlichen Tempe-
raturen. Karfreitag, die Leute müssen
nicht arbeiten. Normalerweise würde
es in der Badi am Katzensee und rund-
herum bei diesem Wetter nur so wim-
meln von Leuten. Dieses Jahr ist aber
alles anders. Die Badi ist abgesperrt in
Zeiten der Corona-Pandemie, um
Menschenansammlungen zu verhin-
dern. Der Bundesrat hat an die Be-
völkerung appelliert, zu Hause zu blei-
ben. Das tun die meisten auch.

Liegen auf den Wiesen unerwünscht
Trotzdem haben die Ranger Franzis-
ka Blum und Harry Keller auf ihrer
Runde um den Katzensee zu tun. «Es
sind schon sehr viel weniger Leute un-
terwegsals sonst», sagtFranziskaBlum,
Präsidentin des Naturschutzvereins
Regensdorf. Am vergangenen Mitt-
woch habe es sogarmehr Personen hier

im Gebiet gehabt als an diesem Fei-
ertag. Zusammen mit ihrem Kollegen
Keller geht sie heute und auch an ei-
nigen der anderen Osterfeiertage auf
Patrouille. Blum meint zu ihrer Auf-
gabe als Ranger: «Ich sehe mich vor al-
lem als Informationsperson.»
Aber sie muss die Menschen, die sich
in Schutzzonen aufhalten, aus diesen
wegweisen. Dort zu verweilen, scheint
jetzt noch verlockender, da die Badi
abgesperrt und geschlossen ist. Aus-
serhalb der Badi sind insbesondere die
Bereiche rund ums Wasser und auch
die Wiesen speziell geschützt, sie dür-
fen und sollten nicht betreten werden.
Auch die Wiesen, die nicht extra ab-
gesperrt wurden, sind wichtige Öko-
flächen. Auf ihnen wachst nicht nur
simples Gras, sondern verschiedene
Blumen, die wertvoll sind für Bienen
und Insekten. Durch das Draufliegen
werden die Pflanzen derart platt ge-
drückt, dass das Wachstum stark be-
einträchtigt wird. In grösserem Ab-
stand zu den Seen – es sind genau ge-
nommenzwei–sowieamWaldrandgibt
es immer noch Ausweichmöglichkei-

ten. Die Seen, der untere und der obe-
re Katzensee – imVolksmund auch der
Katzen- und, der kleinere, Büsisee ge-
nannt –, die Moorwälder und Ried-
wiesen wirken urtümlich. Ihre Lebens-
räume werden von zahlreichen Pflan-
zen und Tieren besiedelt, von denen
viele bedroht oder selten sind. Das
Landschaftsbild mit Wiesen, Äckern
und Wäldern wird zum Teil von loka-
len Bauern schonend gepflegt und ge-
nutzt. 2003 wurde eine neue Schutz-
verordnung erlassen, um die einzigar-
tige Flora und Fauna zu erhalten. An-
dererseits nimmt der Siedlungsdruck
stark zu, insbesondere mit den Gross-
überbauungen, die in Zürich-Affol-
tern erstellt wurden. Aber auch von
ausserhalb des Kantons gibt es viele
Besucher.

Ansprechen, aufklären, informieren
So machen sich Blum und Keller da-
ran, mehrere Pärchen und kleinere
Gruppen – die Fünf-Personen-Grenze
wurde eingehalten – auf einer Öko-
wiese anzusprechen, dass sie sich hier
bitte nicht hinlegen und hinsetzen sol-
len. Die einen verstehen es schnell, die
anderen brauchen etwas länger. Aber

alle packen ihre Siebensachen zusam-
men, nachdem Blum und Keller ihnen
erklären, worum es geht. Franziska
Blum zeigt die empfindlichen Pflan-
zen, auf denen es sich die Gäste be-
quem gemacht haben, und kennt sie al-
le beim Namen.
Die Tour um die beiden Seen geht wei-
ter. Mit ein wenig Abstand, schon fast
aufderanderenSeeseite, zeigt sich,dass

es sich bereits wieder neue Leute auf
der Wiese bequem machen. «Das Gras
ist noch zu kurz, so dass die Menschen
das oft gar nicht realisieren. Aber wie
gesagt, die Flächen rund um den See,
ausser den gekennzeichneten Flächen
bei der Badi, sind und bleiben Natur-
schutzgebiet. Wir können nur immer
wieder aufklären und informieren»,

sagt Blum. Frustriert über die nie en-
denwollendeAufgabe sindbeide nicht.
«Viele Leute kennen uns und schät-
zen, was wir machen. Ausserdem kön-
nen wir diese Tätigkeit in einer wun-
derbaren Landschaft ausüben, für de-
ren Erhalt wir uns einsetzen wollen.»
EineGruppe vonOrnithologen kommt
entgegen mit Objektiven, die grösser
und schwerer sind als mancher Wan-
derrucksack. Man kennt sich und
tauscht gleich die neuesten Vogelsich-
tungen aus. Milan, Alpensegler,
Rauchschwalbe, Kiebitz, Star, Turm-
falke, Graureiher, Waldohreule, Kor-
moran, Pirol, Kuckuck, Nachtigall: Sie
alle fühlen sich wohl in diesem Ge-
biet. Hier nisten sie und ziehen ihre
Jungen auf, bevor sie im Herbst zum
Teil wieder in den Süden ziehen.

Vom Kanton beauftragt
Die Ranger werden von der Fachstel-
leNaturschutz desKantons Zürich auf-
geboten und beauftragt. Es gibt auch
spezielle Ausbildungen für Ranger,
insbesondere für diejenigen, die in der
Schweiz Vollzeit in grösseren Natur-
schutzgebieten tätig sind. Wie Blum ist
auch Keller im Naturschutzverein Re-

gensdorf, beide kennen sich gutmit der
Pflanzen- und Tierwelt aus und wur-
den in ihre Tätigkeit eingeführt. Bei
schönem Wetter machen sie mehr
Rundgänge, bei schlechtem Wetter
weniger, weil dann auch am Katzen-
see weniger Leute unterwegs sind.
Auch im Auengebiet an der Limmat
sind sie im Einsatz. «Es ist ein kleiner
Teil der Leute, der komplett unein-
sichtig ist. Dann kann es unter Um-
ständen schon mal nötig sein, die Po-
lizei dazuzurufen. Aber das sind Aus-
nahmen», erzählt Blum. In der Zwi-
schenzeit sind sie beim «Obstgarten»
angekommen, ein idyllischer Hain mit
Obstbäumen. Aber auch dieser ist ta-
bu für Besucher. Vor wenigen Tagen
wurde der Zaun mutwillig beschädigt.
Die Ranger flicken ihn behelfsmässig.
Ein Ruderboot ist auf dem See unter-
wegs, die Nummer wird notiert. Nur
wenige zugelassene Boote dürfen auf
das Wasser. Velofahrer sind auf fal-
schen Wegen unterwegs, auch eine un-
einsichtige, schnelle Gruppe mit mehr
als fünf Fahrern. Keller schreibt ein
Protokoll vomRundgang. Auch nächs-
tes Wochenende sind die beiden Ran-
ger unterwegs für die Natur.

Franziska Blum,
Ranger aus
Regensdorf

Harry Keller,
Ranger aus Adlikon

Die Badi am Katzensee ist geschlossen und abgesperrt, um Menschenansammlungen zu verhindern. Im Normalfall wäre sie bei diesem Wetter voll. Fotos: Sibylle Ratz

Das Picknicken und Entspannen auf den Wiesen schädigt durch das Plattdrücken die vielfältige Pflanzenwelt. Bei den Obstbäumen muss ein Zaun provisorisch geflickt werden.
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