Was von der
Sommerhitze bleibt
Gletscher, Grüne, Glaceverkäufer: Wer unter den heissen Temperaturen gelitten und wer von ihnen pro.tiert hatU Znd warum eine kleine zürcher Gemeinde Vum schweiVweiten öorreiter werden kBnnteU
Von Dennis Bühler, 31.08.2018

zuerst stellte er die Bbentlichen Drunnen aNU 2ann reduVierte er den Znterhalt der Grünanlagen auf das 4otwendigsteU Znd schliesslich, am J0U 1uli
J8jR, entschied der Gemeinderat der zürcher Gemeinde Zrdorf, die Neiden
für die Sährliche Hevision geleerten «chwimmNecken des populären AallenNades nicht wieder aufVufüllenU C(/ATZ4G: Ditte Neachten «ie, dass
das AallenNad )inklU «aunaE2ampFad» Nis mindestens Vum regulären Mnde
der qreiNad-«aison geschlossen NleiNtI, heisst es seither auf der WeNsite
der GemeindeU Lit diesem «chritt führe Zrdorf Cden Nereits praktiVierten
sorgsamen Zmgang mit der wertvollen Hessource Trinkwasser konsePuent
weiterIU

Viel Hellblau, viel Grün: Blick aus der Drohne auf Küsnacht im
August 2017. Ann Ziegler

Viel Graublau, viel Braun: Die gleiche Perspektive im August
2018. Ann Ziegler

Kn Zrdorf wird politisch kaum gestrittenU zumindest nicht üNer 5okalpolitikU (ls im vergangenen LärV die sieNen «itVe in der 2orfregierung Vu vergeNen waren, fanden sich genau sieNen DewerNerU Gefeiert wurde nach der
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Wahl trotVdemU 2ie Litteparteien Mö–, /ö–, G5– und q2– taten das gemeinsam, im –arterre des Hestaurants «teinerhofU Min «tock üNer ihnen, auf
dem CAeuNodenI, freute sich die «ö–U 2ie «– stiess im eine Gehminute entfernten Dachschulhaus anU «chweiVer 6onsensdemokratie, wie sie in vielen
kleinen und mittleren Gemeinden gang und gäNe istU
2ie Mntscheidung, die Neiden «chwimmNecken im AallenNad üNer den
«ommer leer Vu lassen, haNe man einträchtig getroben, sagt Zrs 6eller, seit
J9 1ahren Zrdorfer GemeindeschreiNer und in dieser qunktion an Seder «itVung daNeiU C2ie Lassnahme war auch ein (ppell an die DevBlkerung, auf
die Zmwelt Vu achten, oNwohl in unserer Gemeinde keine akute Wasserknappheit herrschteUI
2er (ufruf der 6ommunalpolitiker war einschneidend: (utos und öorplätVe sollten nicht gewaschen, private «wimmingpools nicht gefüllt, Hasen3ächen, «träucher und Gärten nicht Newässert werdenU GleichVeitig erliess der
Gemeinderat ein allgemeines qeuerverNot: kein Grillieren, kein ABhenfeuer und kein qeuerwerk Vum jU (ugustU Mrst diese Woche lockerte die 2orfregierung das öerNot O nie Vuvor hatten die Zrdorferinnen und Zrdorfer so
lange aufs zündeln verVichten müssenU
(us gutem GrundU 2er «ommer J8jR, der meteorologisch heute qreitag endet, war der drittwärmste und sechsttrockenste «chweiVer «ommer seit
LessNeginn jRy0U 2ies Veigt eine gestern 2onnerstag puNliVierte (uswertung von Leteo «chweiVU Km landesweiten Littel stieg die «ommertemperatur Vwei Grad üNer die 4orm der 1ahre j7Rj Nis J8j8U Aeisser waren Nisher
nur der «ommer J8j9 mit J,’ Grad und der legendäre AitVesommer «ommer
J88’ mit ’,y Grad üNer der 4ormU 2ie Hegenmenge erreichte in den vergangenen Lonaten lediglich y’ –roVent des langSährigen LittelsU 5andesweit
ähnlich regenarm waren letVtmals die «ommer j7R’ und j7R0U

«Diese aussterbende Spezies»
qür Gletscher, Däume und qische war es ein verheerender «ommerU C2ie
Gletscher haNen einmal mehr sehr viel Mis verlorenI, sagt Latthias Auss,
GlaViologe an der MTA zürich und 5eiter des «chweiVer GletschermessnetVes GlamosU 2ie 5age sei schier ausweglosU C«elNst wenn sich das 6lima auf
dem heutigen «tand staNilisiert, würden sich die Gletscher noch weiter VurückViehen O und das passiert sogar, wenn wir morgen komplett damit aufhBren, /ÄJ Vu emittierenUI
«eit Deginn der Kndustrialisierung um jR98 haNen die Gletscher in den (lpen etwa einen 2rittel ihrer qläche und die Aäl;e ihrer Lasse verlorenU
6limaschutV kBnne nun lediglich noch daVu Neitragen, wenigstens einige
Gletscher in hohen 5agen Nis Vum Mnde des 1ahrhunderts Vu retten, sagt
AussU C2amit wir unseren Mnkeln diese aussterNende «peVies noch Veigen
kBnnenUI

Der Wald verändert sich
Grosse «orgen um seinen Zntersuchungsgegenstand macht sich auch (ndreas Higling, 5eiter des Dereichs Waldd?namik Nei der MidgenBssischen
qorschungsanstalt für Wald, «chnee und 5andscha; im Vürcherischen DirmensdorfU Mnde 1uli musste er NeoNachten, wie die 6ronen der Duchen innert weniger Tage Nraun wurdenU 6ein anderer 5auNNaum ist in «chweiVer
Wäldern häu.gerU GlauNt man Higling, dür;e sich das Nald ändernU CLan
spricht nicht mehr von WaldsterNen wie in den «ieNVigerSahrenI, sagt der
Lann, der sich seit J9 1ahren mit Trockenheit und (NsterNeproVessen von
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Däumen Neschä;igtU C(Ner der Wald kBnnte sich in den nächsten 1ahrVehnten grundlegend verändern: Michen und 5inden werden Duchen und
qichten vielerorts verdrängen, da sie Nesser mit Trockenheit klarkommenUI
öor allem den qichten haNe in diesem «ommer nicht nur der Wassermangel
Vu schaben gemacht, sie seien auch stärker als in den Neiden 1ahren Vuvor
von Dorkenkäfern attackiert wordenU Km TotholV der von «turm CDurglindI (nfang 1anuar umgeworfenen Däume hätten sich die 6äfer, die sich Nei
hohen Temperaturen Nesonders wohl fühlen, rasant vermehrtU CKn den letVten Wochen haNen sie etliche qichten dahingera UI 4eu ist das –hänomen
nichtU «chon J8j erlagen dem «chädling mehr als J88 888 qichtenU

Fische umsiedeln
Wie Higling hat in seinem Neru3ichen (lltag auch –hilipp «icher viel mit
Totem Vu tunU 2er Zrner ist Geschä;sführer des «chweiVerischen qischerei-öerNandesU Czehntausende qische sind verendetI, klagt erU Desondere
(ufmerksamkeit schenkten «icher und seine 6olleginnen in diesem «ommer den schenU 2ie edlen qluss.sche mit den eindrücklichen Hücken3ossen leNen in der «chweiV in grBsserer –opulation nur noch im HheinU (ls
es im «ommer J88’ monatelang drückend heiss war, verendeten Vwischen
Zntersee und Mglisau 98 888 schenU
Kn diesem 1ahr konnten die qischer dank der 5ehren von J88’ ein LassensterNen in ähnlicher GrBssenordnung verhindern: «ie Naggerten 6altwasserVonen aus, schränkten die Wasserentnahme durch die Dauern ein, Nelüfteten Däche und «een und .schten ganVe qlüsse aN, um die Tiere vorüNergehend in hBher gelegene, kältere Gewässer umVusiedelnU 2ennoch: Wiederum starNen unVählige schen, die kaltes und sauerstobreiches Wasser
lieNenU Dei J’ Grad Neginnt für sie der «tress, Jy Nis J Grad sind tBdlichU
qür «icher kann es nach diesem «ommer nicht gleich weitergehen wie NisherU öon der –olitik verlangt er ZmNauten im grossen «til: qlüsse sollen vertie; oder mit 4iederwasserrinnen erweitert werden, in die sich die qische
in heissen «ommern VurückViehen kBnnen Däche sollen mit Däumen und
Düschen Neschattet werden 6ra;werke sollen so umgerüstet werden, dass
die qische gefahrlos 3ussauf- und 3ussaNwärts wandern kBnnenU 2enn «icher ist sich sicher: C4ach dem AitVesommer ist vor dem AitVesommerUI

Hitzesommer häufen sich: 2003, 2015, 2017, 2018
Kn der Tat deutet alles darauf hin, dass heisse, trockene «ommer in der
«chweiV Vum (lltag werdenU zum Deispiel in zürich: Dei einem langSährigen
Littel von etwas üNer jR Grad gaN es dort seit LessNeginn jRy0 nur sechs
«ommer mit 2urchschnittstemperaturen von üNer j7 Grad: j70 , j770, J88’,
J8j9, J8j , J8jRU Mine ähnliche Mntwicklung ist Nei den AitVetagen Vu NeoNachtenU CKm Littelland haNen wir heute Se nach Ärt etwa 9 Nis j8 Tage mit
üNer ’8 Grad 5u;temperaturI, sagt Heto 6nuttiU CÄhne 6limaschutV werden es Nis Litte 1ahrhundert j9 Nis 08 seinUI
2er renommierte 6limaph?siker der MTA zürich, der am WeltklimaNericht
des Zno-(usschusses für 6limaänderungen mitgewirkt hat, sieht dringenden AandlungsNedarfU C2ie «chweiV hat das –ariser 6limaaNkommen rati.Viert, das die Mrwärmung auf deutlich unter J Grad Neschränken will, und
VurVeit steuern wir auf etwa ’ Grad VuUI 2ie vorgeschlagene AalNierung des
/ÄJ-(usstosses in der «chweiV Nis J8’8 gelinge nur mit einschneidenden
Lassnahmen Nei GeNäuden und im öerkehr, sagt 6nuttiU CDis J898 muss
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der (usstoss in 5ändern wie der «chweiV praktisch null sein, also müssen
wir frühVeitig anfangen, unsere Knfrastruktur umVuNauenUI

Und die Gewinner sind …
Wie fast alles produVierte auch der AitVesommer nicht nur öerlierer, sondern auch GewinnerinnenU Wer pro.tierte vom AitVesommer 2etailhändler mit kühlendem (ngeNot, DetreiNerinnen von qreiNädern und GlaceverkäuferU CLedia-Larkt hat in den letVten Wochen im öergleich Vum öorSahr fast die dreifache Lenge an öentilatoren und moNilen 6limageräten aNgesetVtI, teilt eine «precherin mitU Desser verkau; worden seien
auch 1uicer und Mntsa;er, Wassersprudler, Grillgeräte aller (rt sowie Dluetooth-«peakerU Dei /oop gehBrten Lelonen, «onnencreme, Knsektenspra?
und 2eodorant Vu den öerkaufsrennernU Znd die Ligros verkau;e so viele
«tand-up-–addles wie noch nieU Minige von ihnen dür;en in den zürcher
qreiNädern eingesetVt worden sein: Mrstmals seit Minführung des elektronischen zutrittss?stems j777 Sedenfalls haNen die von der «tadt zürich NetrieNenen «ommerNäder mehr als Vwei Lillionen Dadegäste geVähltU
öiel Vu tun hatten auch die GlaceverkäuferinnenU öor allem die Neiden neu
kreierten und erfrischenden «orNets Grapefruit mit 6ampotpfeber sowie
Gurke mit Aan;ee-(ufguss hätten immer wieder nachproduViert werden
müssen, sagt Aansmartin (mrein von der Gelateria di Derna, die in Dern
und zürich präsent istU 2er DaselNieter GlaceproduVent Gasparini, dessen
«tängelglacen mit Vwei verschiedenen Geschmacksrichtungen seit 1ahrVehnten 6ult sind, verVeichnet den umsatVmässig Nesten «ommer seit der
Gründung (nfang der (chtVigerSahreU CWir mussten j9 VusätVliche LitarNeiter einstellenI, sagt –roduktionsleiter Dernhard 6ellerU

Ein Thema unter vielen
4icht wirtscha;lichen, sondern politischen (ufschwung versprechen sich
die GrünenU CWir haNen HückenwindI, freute sich –räsidentin Hegula H?tV
vor knapp Vwei Wochen in einem KnterviewU (m vergangenen «amstag Neschloss die –artei dann an einer öersammlung in zug eine Hesolution mit
vier qorderungen Vur Weiterentwicklung der «chweiVer 6limapolitik: «ie
will den (usstieg aus allen fossilen Mnergieträgern Nis J898, einen Knvestitionsstopp in fossile Mnergien, eine qlugticket-(NgaNe und eine verursachergerechte qinanVierung der (npassungsmassnahmen an den 6limawandel
durch einen 6lima-zehnräppler auf TreiNstobeU
(uch wenn die AitVe in diesem «ommer ein grosses Thema war: –olitologe /laude 5ongchamp glauNt nicht daran, dass die Grünen davon nachhaltig pro.tieren und Nei den eidgenBssischen –arlamentswahlen in einem
1ahr Vum «ieger avancierenU 2ie 6onkurrenV anderer Themen sei in den
kommenden Lonaten Vu gross, sagt erU C2ie Dilateralen, die Hentenvorsorge und die Znternehmenssteuer-Heform werden die politische (genda
NestimmenUI Znd wenn wegen allfälliger Hücktritte von Dundesrätin 2oris 5euthard oder Dundesrat 1ohann «chneider-(mmann eine Wahl anNeraumt werde, sei der 6limawandel gar Nloss noch Thema 4ummer fünfU
C2en Grünen hil; nur einesI, sagt 5ongchampU CMine Wiederholung dieses «ommers im kommenden 1ahr, eine AitVe wie J88’UI Dei den damaligen 4ationalratswahlen konnten die Grünen J,’ –roVentpunkte hinVugewinnenU
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«… und dann tut man doch o nichts»
zeit für ein qaVitU Aat der AitVesommer etwas verändert öerändern wir
Lenschen nun unser öerhalten, 3iegen wir weniger und nehmen für kurVe
«trecken das öelo statt das (uto 6limaps?chologin öivianne öisschers ist
skeptischU CMin grosses Aindernis für den 6limaschutV ist, dass wir die Mffekte unseres heutigen öerhaltens nicht so obensichtlich erkennenI, sagte die qorscherin der qachhochschule 4ordwestschweiV kürVlich in einem
lesenswerten KnterviewU CWas wir SetVt tun, wird sich erst in 1ahrVehnten
wirklich auswirkenU 2ie 5angfristigkeit des 6limawandels widerspricht der
(rt und Weise, wie wir funktionierenUI
2as vor Vehn Tagen verBbentlichte Muropean «ocial «urve? J8jy Veigte, dass
in der «chweiV Vwar eine üNerwiegende Lehrheit der Defragten )7R –roVent»
denkt, dass sich das 6lima verändert und eine grosse Lehrheit der Defragten ) R –roVent» darüNer Viemlich oder sogar sehr Nesorgt istU 2och nur 00
–roVent sind der Leinung, dass der 6limawandel auf menschliche (ktivitäten VurückVuführen ist O oNwohl diese 6ausalität wissenscha;lich längst
erwiesen istU zwar glauNe er, dass die grosse Lehrheit der DevBlkerung eigentlich wisse, dass etwas unternommen werden müsse, sagt 6limaph?siker 6nuttiU C(Ner am «chluss geht es o; um Knteressenpolitik, Geld oder
um persBnliche qreiheitU Znd dann tut man dann doch o; nichts, egal, wie
klar die qaktenlage istUI
2eshalN kann es nicht schaden, wenn die Bbentliche Aand mit gutem Deispiel vorangehtU «o wie die Gemeinde Zrdorf, die diesen «ommer kurVerhand auf die WiedererBbnung ihres «chwimmNades verVichteteU Aat sich
die temporäre «chliessung gelohnt C(uf Seden qallI, meint GemeindeschreiNer Zrs 6ellerU Wegen h?gienischer öorgaNen müssten normalerweise für Seden Desucher y8 5iter Trinkwasser pro «tunde in die «chwimmNecken eingelassen werdenU 2ie Minsparnis ist deshalN enorm: öon Mnde
1uli Nis Vur für den j8U «eptemNer geplanten WiedererBbnung des AallenNads kBnnten rund j,R Lillionen 5iter Trinkwasser allein für den DetrieN
gespart werden, hat 6eller errechnetU CMin spürNarer Deitrag Vum Wassersparen und Dewusstseinsschärfung für den nachhaltigen Zmgang mit
knappen HessourcenI, sagt er nicht ganV ohne «tolVU CZnd hobentlich eine
Lotivation für andere GemeindenUI
Znd mal ehrlich, werte öerlegerin, werter öerleger: Daden «ie in der sommerlichen AitVe nicht ohnehin lieNer im qreiNad

REPUBLIK

republik.ch/2018/08/31/was-von-der-sommerhitze-bleibt (PDF generiert: 09.01.2023 15:51)

5/5

