
rot-grüne Regierungen aus und nahm da-
bei kein Blatt vor den Mund. «Wie es he-
rauskommt, wenn rot-grün die Mehrheit 
in der Exekutive hat, kann ich an zwei 
Beispielen aus dem Kanton Basel-Stadt 
und der Stadt Zürich aufzeigen», ver-
sprach er. In Österreich sei das Asylge-
such eines Afghanen abgelehnt worden. 
Nachdem er danach abtauchte, sei er im 
Kanton Basel-Stadt wieder aufgetaucht 
und stellte dort wieder ein Asylgesuch. 
Dieses sei gemäss Dublin-Abkommen 
ebenfalls von allen Instanzen abgelehnt 
worden und das Bundesverwaltungsge-
richt hätte die Rückschaffung nach Öster-
reich bestätigt. Die rot-grüne baselstädti-
sche Regierungsmehrheit habe sich aber 
entschieden, den Illegalen nicht auszu-
schaffen. Auf die schriftliche Mahnung 
der Bundesrätin Karin Keller-Sutter an 
die grüne Basler Regierungspräsidentin 
Elisabeth Ackermann, sei eine Reaktion 
ausgeblieben – passiert sei nichts. Für 
Sturzenegger ist die Quintessenz davon: 
«Der Afghane wird ein weiteres Asylver-
fahren bekommen. Ich könnte wetten, 
dass der Mann bis zu seinem Tod auf 
Kosten der Steuerzahler in der Schweiz 
bleiben kann.»
Nun kam der SVP-ler auf den zweiten 
Fall in der rot-grün regierten Stadt Zü-
rich zu sprechen. Dort hätten Linksex-

treme den Pfingstweidpark besetzt und 
die Zugänge verbarrikadiert. Auf direkte 
Anweisung der grünen Sicherheitsvor-
steherin Karin Rykart, sei das Areal nicht 
polizeilich geräumt und auch die massi-
ven Lärmbelästigungen (30 Lärmklagen) 
auf Anweisung Rykarts von der Polizei 
toleriert worden. Nach der dreitägigen 
Besetzung hätten die Chaoten mehrere 
Tonnen Abfall hinterlassen, der schliess-
lich von städtischen Angestellten auf 
Kosten der Steuerzahler entsorgt worden 
sei. «Das alles hatte keinerlei Folgen für 

die Besetzer», ärgerte sich Sturzenegger 
und ersuchte deshalb sogleich die Zu-
hörer, im Oktober unbedingt Liste 1 der 
SVP in die Urne zu legen. Diese beiden 
Fälle würden zeigen, wie wichtig das sei.

Fast zu Tränen gerührt

Nachdem Rolf Sturzenegger allen einen 
gemütlichen Abend und Therese Schläp-
fer einen erfolgreichen Wahlkampf 
wünschte, schloss der SVP-Präsident 
seine Rede. Dies war das Zeichen für 

Schläpfer, selber noch ein paar Worte 
an die Anwesenden zu richten. «Das 
Einfahren mit Pferd und Wagen und das 
Begrüssungslied des Gemischten Chors 
Schneit haben mich fast zu Tränen ge-
rührt», zeigte sie ihre Emotionen. Sie sei 
sich bewusst über die grosse Verantwor-
tung die sie nun trage, aber ihre Freude 
sei riesig, das Eulachtal in Bern zu vertre-
ten. Die Arbeit im Parlament sei interes-
sant und spannend. Ganz neu gehöre sie 
nun der Kommission für Soziale Sicher-
heit und Gesundheit an und musste dort 

wegen der heutigen Feier ausnahmswei-
se eine Sitzung sausen lassen.
Schläpfer sagte weiter, dass sie in Bern 
für Freiheit, Sicherheit und Eigenstän-
digkeit einstehen werde und bereits ei-
nen Antrag wegen des Pilotprojekts «Le-
galisierung Canabis» eingereicht habe. 
Weil sie nicht länger von den Grillwürs-
ten und Getränken abhalten wollte füg-
te sie als letztes noch hoffnungsvoll an: 
«Ich zähle auf Eure Stimmen im Herbst, 
am besten gleich auf Doppelstimmen.»
 RENÉ FISCHER

Nach fast 30 Jahren als 
Revierförster in Schlatt 
und Hofstetten wurde Bru-
no Ackermann gebührend 
verabschiedet. Von allen 
Seiten wurde sein Einsatz 
verdankt und geehrt. Der 
Unternehmer hatte in der 
ganzen Zeit wahrlich viel 
geleistet, weshalb er «sei-
ne» Wälder mit gutem Ge-
wissen an Roman Brazerol 
übergeben durfte.

REGION – Forstunternehmer Bru-
no Ackermann pflegte und hegte fast 
30 Jahre lang die Wälder im Forstre-
vier Schlatt-Hofstetten. Im Mai 1989 
wurde er als nebenamtlicher Förster 
von Schlatt gewählt. Als im Februar 
1990 der Sturm Vivian wütete und es 
dem damaligen Förster in Hofstetten 
zu viel wurde, fragte die Gemeinde 
Ackermann an, ob er ihre Waldungen 
ebenfalls betreuen würde. So entstand 
damals das Forstrevier Schlatt-Hofstet-
ten.
Auf Gemeindegebiet Schlatt stehen 
360 Hektaren Privat- und deren zwei 
Gemeindewald. Die ehemalige Ge-
meinde Hofstetten wies 320 Hektaren 
Privat- und zwölf Hektaren Gemeinde-
wald aus. «Insgesamt betreute ich also 
680 Hektaren mit 574 Waldparzellen 
und 224 Waldbesitzern», sagt Acker-
mann. Der Zuwachs liege bei circa 
zwölf Kubikmetern pro Hektare, wes-
halb eine Nutzung von 8200 Kubikme-
tern pro Jahr angestrebte wurde. Die 

durchschnittliche Nutzung in den letz-
ten zehn Jahren hätte ziemlich genau 
8000 Kubikmeter pro Jahr betragen. 
Dazu der Förster: «Meine Aufwendun-
gen pro Jahr für Aufsicht, Beratung, 
Holzverkauf und Abrechnungen lagen 
je nach Nutzung bei rund 800 bis 1000 
Stunden – also etwa ein 50-Prozent-
Pensum.»

Das Vertrauen der 
Waldbesitzer als Relevanz

Als grösste Herausforderung bezeich-
net Bruno Ackermann, die waldbauli-
chen Ziele zu erreichen, das heisst, den 
Zuwachs zu nutzen. Dafür benötigte er 
das Vertrauen der Waldbesitzer. Der 
Revierförster versuchte, entsprechend 
Transparenz zu schaffen für die Wald-
besitzer. Besonders gerne erinnert er 
sich an die Neuzuteilung der Waldzu-
sammenlegung zurück: «Die kleinen 
Parzellen waren auf einmal gross. Über 
90 Prozent der Waldbesitzer hatten mir 
ihr Vertrauen geschenkt, was ich am al-
lermeisten schätzte. So konnte ich mit 
meinem Wirken schöne Bestände mit 
natürlicher Verjüngung schaffen.»
Aber nicht alles war Friede, Freude, 
Eierkuchen. Dazu Ackermann: «Sechs 
bis acht Waldbesitzer haben sich beim 
Gemeinderat beschwert, ich würde in-
transparent abrechnen. Dies kränkte 
mich sehr, da ich wusste, dass ich alle 
Waldbesitzer neutral beraten und ich 
die transparentesten Abrechnungen im 
Kanton Zürich hatte.» Der Gemeinde-
rat hätte dies dann zwar klargestellt, 
doch die Gerüchte seien geblieben. 
Trotzdem sei Ackermann sehr gerne 
Förster im Forstrevier Schlatt-Hof-
stetten gewesen. Die Arbeit habe ihm 

Spass gemacht. Seinem Nachfolger, 
Roman Brazerol, wünsche er gleich 
viel Erfolg, wie er selber hatte. Nun 
aber freue er sich auf seinen nächsten 
Lebensabschnitt: «Ab jetzt werde ich 
meinem Hobby – Backen im Holzback-
ofen – frönen.»

Einsatz von 
allen Seiten geehrt

Rund 80 Leute – Waldbesitzer, Förs-
ter und Gemeinderäte – liessen es sich 
nicht nehmen, Bruno Ackermann zu 
verabschieden. Nach einem Ausflug 
mit einem Rundgang und Vortrag zum 
Thema «Innovation Holz» im Säge-
werk Lehmann in Gossau, liess man 
sich im Zelt zum 100-Jahre-Jubiläum 
des TV Schlatt nieder. Die gebühren-
den Laudationes durften natürlich 
nicht fehlen. Der Schlatter Gemeinde-
rat Karl Müller, Vorsteher des Ressorts 
Sicherheit und Landwirtschaft, lobte 
den Förster und Unternehmer in den 
höchsten Tönen. Sein Einsatz, zum 
Beispiel in Sachen Waldzusammenle-
gung (Kostenpunkt: 14 Mio. Franken!), 
sei vorbildhaft gewesen. Politisch sei es 
allerdings nicht immer ganz leicht ge-
wesen: «Wir wurden manchmal ange-
kreidet, dass Bruno nebst dem Forst im 
Holzhandel tätig war. Ich darf hier aber 

nochmals bestätigen, dass die Abrech-
nungen stets gut, prompt und sauber 
vorgenommen wurden.»
Kreisforstmeister Hanspeter Reifler hob 
unter anderem Ackermanns Verdiens-
te in Sachen EDV-Entwicklung hervor. 
«Bruno Ackermann hat sehr viel in die 
EDV-Entwicklung gesteckt und Erfolg 
gehabt damit», sagte der Kreisförster. 
Das sich heute noch im Einsatz befin-
dende Forstprogramm Netlogistik habe 
er selber entwickelt. Dann kam Reifler 
noch auf die aktuell schwierige Situati-
on mit dem Borkenkäfer zu sprechen: 
«Wir müssen versuchen, den Borken-
käfer einzudämmen – und zwar jetzt. 
Es gibt sogar eine Bekämpfungspflicht 
für Waldeigentümer.»

Buffet und Forst-Elgg-Show 
angerichtet

Wie es sich gehört, richtete auch der 
Pensionär selber Worte an die Versam-
melten. Er brachte nochmals zum Aus-
druck, wie sehr ihn das Vertrauen der 
Waldbesitzer geehrt habe und richtete 
sogleich einen lang gehegten Wunsch 
an die Gemeinden Elgg und Schlatt: 
«Es wäre schön, wenn die Gemeinden 
die Waldbesitzer mit der Übernahme 
des Messens und Verkaufens entlasten 
könnten.» Bis zuletzt also setzt sich der 

scheidende Revierförster für «seine» 
Waldbesitzer ein.
Nachdem sein Nachfolger Roman 
Bazerol und Christian Schaerer, Be-
triebsleiter von Forst Elgg, den Elgger 
Forstbetrieb kurz vorgestellt hatten 
und Karl Müller dem Verabschiedeten 
eine Holzuhr zum Andenken schenkte, 
nahm die Versammlung das grosszü-
gige Buffet ins Visier. Man liess sich 
feinste Grilladen, Salate und Kartof-
felgratin bei einem Bier, alles offeriert 
aus der Forstrevierkasse, genüsslich 
schmecken. Bevor es dann ans Des-
sertbuffet ging, zeigte die achtköpfige 
Mannschaft von Forst Elgg, wie filigran 
und synchron sie mit der Motorsäge 
umgehen kann. Eine wahrlich meister-
liche Show an einem wunderbaren und 
verdienten Verabschiedungsabend für 
Revierförster Bruno Ackermann.
 RENÉ FISCHER

Revierförster Schlatt-Hofstetten feierlich verabschiedet

Bruno Ackermann mit seinem Abschiedsgeschenk, umrahmt von seinem Nachfolger Roman Bazerol, Gemeinderat Karl Müller und dem Elgger 
Forstchef Christian Schaerer (von links). Bilder: René Fischer

Der Gemischte Chor Schneit bereitete der Gefeierten einen warmen Empfang. Bilder: René FischerNach der Einfahrt mit dem Gespann Daniel Michels hilft Ehemann Bruno Schläpfer seiner Frau 
vom Wagen.

FORTSETZUNG VON SEITE 1

Das Team von Forst Elgg zeigte, was es mit der Motorsäge auf dem Kasten hat.

FORSTREVIER
Das Forstrevier Schlatt-Hofstetten 
wird neu durch Forst Elgg betreut. 
Als Nachfolger von Bruno Acker-
mann amtet Roman Brazerol, der 
ebenfalls die Stellvertretung des 
Betriebsleiters Forst Elgg, Christian 
Schaerer, innehat.
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