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Fabian Boller

An den Tössauen in Embrach
sieht es momentan aus wie auf
einer Grossbaustelle. Die Firma
Eberhard ist mit schwerem Ge-
schütz aufgefahren und gräbt
Erde ab.Ausserdem istmassivge-
rodetworden. Jahrzehntelang ha-
ben Jäger in demGebiet auf einer
Trainingsanlage im Gelände ge-
übt und dadurch auchviel schad-
stoffhaltigeMunitionverpulvert.

Damit soll bald Schluss sein.
Spätestens 2024 muss die Anla-
ge definitiv schliessen, liegt sie
doch in bundesrechtlich ge-
schütztem Auengebiet. Bereits
seit letztem Herbst läuft die ers-
te Sanierungsetappe des Gelän-
des. Die Altlasten werden ent-
fernt, um das Areal am Ende der
Natur zurückzugeben. Doch da-
bei laufe so einiges schief, finden
zumindest dieMitgliederdesVer-
eins ProTössauen, angeführt von
Alt-KantonsrätinMarianneTrüb
aus Dättlikon.Die Naturschützer
kritisieren die Zustände auf der
Anlage seit Jahren und setzen
dies nun auch in der Sanierungs-
phase fort. Folgende Punkte be-
mängeln die Umweltaktivisten:

—Weitere Verwendung
von Bleischrot
Während der ersten Sanierungs-
etappewird auf derAnlagemun-
terweiter geschossen. Zwar dür-
fen Schützen keine Tontauben
mehr zerschiessen, das Übenmit
Bleischrot ist aber weiterhin er-
laubt. Es sind zwar Kugelfänge
aus Holz installiert worden, al-
lerdings falle die Munition von
dort einfach zu Boden. «Sowird
der Boden trotz Sanierung ein-
fachweiter kontaminiert», kriti-
siert Trüb. Sie fordert, dass die
Verwendung von bleihaltiger
Munition sofort eingestelltwird.

Wolfgang Bollack, Medien-
sprecher der Baudirektion, ent-
gegnet, dass der vorübergehen-
deWeiterbetrieb derAnlagewäh-
rend der Sanierung vom Bund

bewilligt worden sei. Es hätten
aber zusätzliche Kugelfänge in-
stalliert werden müssen.

«Bei den stehenden Zielen
wurden Stahlkugelfänge aufge-
baut, wie sie auch bei 300-Me-
ter-Anlagen zum Einsatz kom-
men. Bei den bewegten Zielen
wurden Stirnholzkugelfänge in-
stalliert. Das Schiessen aufWurf-
tauben wurde Ende 2019 einge-
stellt», erklärt Bollack. Der Be-
reich der Anlage, wo heute noch
geschossen werde, werde in der
zweiten Etappe saniert.

—Verunreinigtes Erdreich
rutscht in die Töss
Am rechten Tössufer ist für die
Sanierung eine Zufahrtsrampe
aufgeschüttet worden. «Damit
wurde der ganzeHang derart de-
stabilisiert, dass er abzurutschen
droht», kritisiert Trüb. Gemäss
derUmweltschützerin ist bereits
kontaminiertes Erdreich in die
Töss abgerutscht.DerKanton be-
streitet dies. Bei der Planung der
Sanierung seiman davon ausge-
gangen, dass es im Steilhang zu
Rutschungen kommen könnte.
«Die Baudirektion hat dahervon
den beauftragten Firmen Mass-
nahmen zurVerhinderung eines
Eintrags vonMaterial in die Töss
verlangt», sagt Bollack.

Die Baubewilligung schreibe
vor, dass am Fuss des Steilufers
Palisadenelemente installiert und

Steinschlagnetze montiert wer-
den. Zudem seien bereits sehr
frühwalzenförmigeRutenbündel
eingebaut worden, die gerutsch-
tes Material auffangen. «Gemäss
Aussagen derBaufirmen ist denn
auch bisher kein Material von
Hangrutschungen in dieTöss ge-
langt», sagtWolfgang Bollack.

—Kontrolle
derWasserqualität
DerVerein ProTössauen bemän-
gelt, dass es keine engmaschige
Überwachung der Wasserquali-
tät gebe. Insbesondere bestün-
den Versäumnisse in Bezug auf
das Entnehmen und Untersu-
chen von Feinsedimentproben.
Gemäss dem Kanton sind die
ausführenden Baufirmen für die
Wasserkontrolle verantwortlich.
Diese würden die Wasserquali-
tät durch regelmässige Kontrol-
len überwachen. Gegebenenfalls
würden Massnahmen zum
Schutz der Töss eingeleitet.

—Massive Rodungen
und kontaminiertes Holz
Die Naturschützer rund um
Marianne Trüb stellen fest, dass
auf dem gesamten Areal massiv
gerodet wurde. «Durch das Ab-
holzen der vielen auch grossen
und alten Bäume kommen gi-
gantische Holzmengen zusam-
men», sagt dieAlt-Kantonsrätin.
Gewisse Stämme seien bereits
zumWeiterverkauf gekennzeich-
networden.Trüb befürchtet nun,
dass mit Munition belastetes
Holz in den Cheminées ahnungs-
loser Bürger landen könnte.

Laut demKanton ist dies nicht
der Fall. So werde sämtliches
Holz überprüft. «Gar nicht oder
schwach belastetes Holz wurde
vor Ort zu Holzschnitzeln ver-
arbeitet undwird inHeizanlagen
verwertet, die allfällige Belastun-
gen in ihren Filtern zurückhal-
ten können. Zu stark belastetes
Holzwird gemäss denVorschrif-
ten desAltlastenrechts entsorgt»,
erklärt Bollack.

Naturschützer bemängeln Sanierung
der Jagdschiessanlage
Uneinigkeit in Embrach Massive Rodungen undmit Blei verunreinigte Erde in der Töss – Naturschützer sind besorgt
über die Zustände während der Altlastensanierung auf der Embracher Jagdschiessanlage.

Zurzeit läuft die erste Etappe der Altlastensanierung der Embracher Jagdschiessanlage. Foto: Raisa Durandi

Zweieinhalb Jahre Gefängnis.Auf
diese Strafe haben sich Jürg Bir-
cher, ehemaliger Präsident des
EHC Kloten, und die Staatsan-
waltschaft III des Kantons Zürich
geeinigt. Das Bezirksgericht Zü-
rich hat demUrteilsvorschlag am
Mittwoch zugestimmt. Von den
gesamt 30 Monaten Freiheits-
strafe muss Bircher nur deren 6
unbedingt absitzen, die restli-
chen 24Monatewurden bedingt
ausgesprochen.

Bircher hat heute
keine Schulden
Der Richter sagte anlässlich der
Verhandlung zum Beschuldig-
ten: «Sie können die Gefängnis-
strafe aller Voraussicht nach in
Halbgefangenschaft verbrin-
gen.» Ziel der Halbgefangen-
schaft ist es, dass die verurteilte
Person trotz Strafvollzug in
ihrem beruflichen und sozialen
Umfeld bleiben kann. Die Näch-

te und die Wochenenden ver-
bringt sie im Gefängnis.

Bircher übernahm im Januar
2009 das Zepter bei derEHCKlo-
ten Sport AG. Der Club war da-
mals finanziell und sportlich gut
aufgestellt. Nur dreieinhalb Jah-
re später stand der erfolgreichs-
te Unterländer Sportverein je-
doch kurzvordemBankrott.Nun
ist bekannt, wie das passieren
konnte. In der Anklageschrift
wird auf 96 Seiten beschrieben,
wie Jürg Bircher getrickst, ge-
täuscht und Geld zwischen der
EHCKloten SportAG und seinen
diversen Immobilienfirmen ver-
schoben hat. Die Untersuchun-
gen dauerten fast sieben Jahre
und sind nunmit demUrteil des
Bezirksgerichts Zürich definitiv
abgeschlossen. Der ehemalige
Präsident ist schuldig des Be-
trugs, dermehrfachen ungetreu-
en Geschäftsbesorgung, der
Misswirtschaft und der mehrfa-

chen Urkundenfälschung. Das
Gericht ging von einer Einsatz-
strafe von insgesamt 60Monaten
Gefängnis aus.Da seit denDelik-
ten bereits einige Jahre vergan-
gen sind und Bircher geständig
ist sowie einenTeil des Schadens
ersetzt und einem abgekürzten
Verfahren zugestimmt hat, wur-
de die Einsatzstrafe auf 30 Mo-
nate Freiheitsstrafe halbiert.

Der 56-Jährige ist noch immer
in der Immobilienbranche tätig
und hat im Jahr 2020 laut eige-
nen Angaben 400’000 Franken
verdient. Schulden habe er kei-
ne. Sein Millionenvermögen
steckt in Beteiligungen an ver-
schiedenen Firmen.Mit der EHC
Kloten AG hat sich Jürg Bircher
aussergerichtlich verglichen und
ihr 250’000 Franken bezahlt. Die
AG zog in der Folge sämtliche
Strafanzeigen zurück.

Flavio Zwahlen

Ex-Präsident des EHC Klotenmuss wohl nur über Nacht ins Gefängnis
Bezirksgericht Zürich Jürg Bircher wurde unter anderemwegen Betrugs, ungetreuer Geschäftsbesorgung undMisswirtschaft verurteilt.

Jürg Bircher, hier 2009, muss wegen mehrerer Vermögensdelikte ins Gefängnis. Foto: Martin Liebrich

So geht es weiter

Die erste Etappe der Sanierung
der Embracher Jagdschiessanlage
dauert bis im Herbst 2021. Danach
erfolgt eine Pause bis etwa Ende
2023, in der sich die Natur erholen
soll. Die zweite Etappe beginnt
2024 und dauert etwa ein Jahr. Der
eingeschränkte Betrieb der Anlage
läuft bis maximal 2024 weiter. Falls
die geplante Ersatzanlage in
Bülach früher eröffnet werden
kann, wird der Standort Embrach
gleichzeitig geschlossen. (fab)


