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Volketswil Die Interessengemeinschaft für Lebensraum und Umwelt (Iglu) kann ihr 25-jähriges Bestehen feiern

Für Gelbbauchunken und Goldammern
In Volketswil setzt sich die
Interessengemeinschaft für
Lebensraum und Umwelt
(Iglu) tatkräftig für eine
vielfältige Naturlandschaft
ein – mittlerweile bereits
seit 25 Jahren.

Ernst Kistler vor der ersten «Iglu-Hecke», nahe der Umfahrungsstrasse. (ug)

Einsatz für eine vielfältige Natur
Die Iglu wurde am 16. Juni 1983
gegründet – mit dem Ziel, «eine vielfältige Natur in unsrem gemeinsamen Lebensraum» zu schützen und zu fördern. Der von anfangs 60 auf heute
rund 150 Mitglieder angewachsene
Verein will unter anderem wertvolle
Biotope und regionaltypische Arten
und Lebensgemeinschaften erhalten

sowie naturnahe Strukturen vernetzen. Ausserdem bietet die Iglu – in Zusammenarbeit mit anderen Vereinen
der Region – alljährlich Vorträge und
Exkursionen an. Beispielsweise stehen
eine Zugvogelbeobachtung oder Heckenpﬂanzungen auf dem Programm.
Weitere Infos gibt es bei Ernst Kistler
unter info@ivv.ch.
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Dübendorf

Volketswil

Sanierung
des Chimlibachs

(Bilder: brü)

Der Bus ist laut – auch wenn er nicht so tönt
Rund 10 000 Motorfahrzeuge werden täglich durch die Bahnhofstrasse in
Dübendorf gefahren. Bei der ZKB zeigt
seit Dienstag, 29. Juli, eine Anlage der
kantonalen Fachstelle für Lärmschutz
den Lärm an, den sie verursachen. Mit
dem Messgerät soll zum niedrigtourigen Fahren aufgefordert werden.
Lärm ist jedoch eine äusserst komplexe Angelegenheit. Jeder Mensch
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nimmt ihn anders wahr. Was für die einen ohrenbetäubend ist, wird von anderen als Wohlklang empfunden. Auf
diesen Umstand machen auch verschiedene Info-Tafeln neben dem eigentlichen Lärmbarometer aufmerksam. So
wird einem klargemacht, dass die
Lärmmessgrösse Dezibel (dB) logarithmisch und nicht linear gemessen wird.
«Die Zunahme um ‹nur› drei Dezibel

bedeutet die Verdopplung der SchallEnergie. Einen drei Dezibel höheren Pegel empﬁnden wir aber noch lange
nicht als doppelt so laut», steht unter
der Rechnung 70 dB mal 2 = 73 dB.
Selbst wenn es auf der Bahnhofstrasse überhaupt keinen Verkehr hat,
steht der Pegel schon bei beachtlichen
50 dB (Bild links). Ein Auto lässt den
Pegel auf 70 dB schnellen (Bild Mitte).

Erstaunlich dann der öffentliche Bus,
der mit tiefem Brummen an der Anlage
vorbeirauscht: 80 dB (Bild rechts), also
gleich laut wie der als viel nerviger und
lauter empfundene Roller, der kurz zuvor auf der Bahnhofstrasse beschleunigt hat.
Mehr Informationen rund um das
Thema Lärm und Hören gibt es unter
www.laerm.zh.ch. (brü)

Die
Gemeindegrenze
zwischen
Schwerzenbach und Volketswil verläuft
in der Mitte des Chimlibachs. Der Unterhalt des Baches wird von den Unterhaltsdiensten beider Gemeinden wahrgenommen. Bei einer Bachreinigung
wurde festgestellt, dass die Betonelemente, welche die Uferböschung gegen
das Auswaschen sichern sollen, zum
Teil umgekippt und defekt sind. Die
Trockenwetterrinne des Chimlibachs ist
rund 40 Jahre alt.
Nach Rücksprache mit den Strassenmeistern der Gemeinden Schwerzenbach und Volketswil ist die Firma Roggensinger Ingenieure AG aus Volketswil
beauftragt worden, einen Kostenvoranschlag für die Sanierung des Uferschutzes auszuarbeiten. Der Volketswiler Gemeinderat hat das vorliegende Projekt
der Roggensinger Ingenieure AG genehmigt und den erforderlichen Kredit von
36 000 Franken bewilligt. Zudem hat er
einem Kostenteiler von je 50 Prozent für
die Gemeinden Volketswil und Schwerzenbach zugestimmt und die Bauarbeiten der Inauen+Koch AG in Uster für
Fr. 28 038.60 vergeben. Vorbehalten
bleibt die Zustimmung des Gemeinderates Schwerzenbach betreffend Kostenübernahme des Anteils von Schwerzenbach. (bpd)

