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Im Einsatz für die Gelbbauchunken
ILLNAU-EFFRETIKON Sandra 
und Werner Renggli haben
auf ihrem Privatgrundstück 
in der Seemerrüti einen 
Lebensraum für die vom 
Aussterben bedrohten
Gelbbauchunken geschaffen.
Es ist ein Projekt von 
nationaler Bedeutung.

«Die Gelbbauchunke ist einfach 
knuddelig», sagt Werner Renggli 
und lacht. Vor gut 25 Jahren ha-
ben er und seine Frau sich in die 
rund fünf Zentimeter lange Krö-
te mit dem knallgelben Bauch 
und dem warzigen Rücken ver-
liebt. Kennengelernt haben sie
das ihnen bis dann unbekannte 
Tier auf ihrem Grundstück beim 
Brunnentrog.

Erste Abklärungen ergaben:
Was sie da vor sich hatten, war 
eine vom Aussterben bedrohte 
Gelbbauchunke. Anstatt den 
Brunnen wie vorgesehen als 
Trog zu benutzen, bestückte 
Werner Renggli ihn mit Lehm, 
Steinen und Pflanzen – der An-
fang für sein «Unkenparadies» 
in der Seemerrüti war gemacht.

Nach und nach baute Renggli 
diverse speziell angelegte Teiche 
und sogenannte Kleinstgewäs-
ser sowie entsprechende Umge-
bungen. «Fürs Laichen bevorzu-
gen die Tiere kleine Tümpel», 
sagt er. Hierzu haben die Reng-
glis zahlreiche Kleinstgewässer
aus verschiedenen Materialen
wie zum Beispiel Beton angefer-
tigt. Das Angebot ist luxuriös: 
Kein Weiherchen gleicht dem
anderen, in einige sind sogar far-
bige Mosaiksteinchen einge-
arbeitet. «Die Unken suchen sich 
ihr Laichgewässer selber aus», 
sagt Werner Renggli. Lustiger-
weise bevorzugten sie die Farbe 
Gelb, Blau würden sie hingegen 
meiden.

Ständige Versuchsphase
Obwohl Sandra und Werner 
Renggli ihren Fokus auf die 
Gelbbauchunke richten, haben 
auch andere vom Aussterben be-
drohte Tiere ein Zuhause auf 
dem Anwesen der Rengglis ge-
funden: Hier tummeln sich Ge-
burtshelferkröten, Feuersala-
mander, Fadenmolche und Rin-
gelnattern, aber auch Insekten 
wie Libellen oder Mörtelbienen. 
«Mit der Unterstützung der 
Gelbbauchunke haben wir auch 
deren Freunde und Feinde mit-
aufgebaut», sagt Sandra Renggli. 
Jedes Gewässer habe seine eige-
ne Ökologie, in die sie praktisch 
nicht eingreifen würden.

Sandra und Werner Renggli 
haben sich ihr Wissen über Jah-
re selber angeeignet und befin-
den sich konstant in der Ver-
suchsphase. «Wir probieren aus 
und setzen die Resultate um.» 

Das gilt auch für die Tümpel. 
«Nebst Beton würde ich gerne 
Chromstahl als Verschalungs-
material ausprobieren und 
schauen, ob das den Unken ge-
fällt», sagt Bauunternehmer 
Renggli.

Bedeutsames Projekt
In ihr einzigartiges Amphibien-
projekt hat die Familie Renggli 
nicht nur viel Herzblut und Wis-
sen, sondern auch Tausende von 
Franken gesteckt. «Einen Spon-
sor haben wir nicht», sagt Wer-
ner Renggli. Die Koordinations-

stelle für Amphibien- und Repti-
lienschutz in der Schweiz 
(Karch) mit der finanziellen 
Unterstützung der Stadt Illnau-
Effretikon, dem Kanton und 
dem Naturschutzverein Illnau-
Effretikon würde das Fortset-
zungs- beziehungsweise Vernet-
zungsprojekt Seemerrüti-
Eschenberg aber übernehmen.

«Die Karch ist vor zwei Jahren 
auf uns zugekommen. Sie möch-
te unser Projekt weiterentwi-
ckeln», sagt Renggli. Ursina To-
bler, Leiterin des Projekts «1001 
Weiher» bei der Koordinations-

stelle, war vom Projekt Seemer-
rüti von Anfang an begeistert. 
«Was die Familie Renggli da auf-
gebaut hat, ist in der Tat ausser-
gewöhnlich.» Es handle sich in 
der Seemerrüti um einen der
schweizweit grössten Gelb-
bauchunkenbestände. In der
ganzen Schweiz erlöschen aktu-
ell fast flächendeckend Vorkom-
men der Unken (siehe Box).

Förderprojekte seien also
dringend notwendig, sagt Tobler. 
Von der Karch seien nun rund 
sechs weitere Tümpelstandorte 
bis zum Eschenberg bei Winter-

thur geplant, wo sich weitere 
Gelbbauchunken befänden. Frü-
her war der natürliche Flusslauf 
der Töss mit zahlreichen Tüm-
peln ein zusammenhängender
Lebensraum für die Unke. Heute 
ist dieser durch die Verbauung 
des Flusses zerstört. «Unsere 
Idee ist, den Ausbreitungskorri-
dor von der Seemerrüti zum 
Eschenberg wieder amphibien-
durchlässig zu gestalten und so 
die beiden Vorkommen der
Waldgrenze entlang wieder zu 
vernetzen», sagt Tobler.

Auch Stadtrat ist fasziniert
Politisch ist der Illnau-Effreti-
ker Stadtrat Mathias Ottiger 
(SVP) für das Projekt Seemerrü-
ti, respektive dessen Ausbau zu-
ständig. Ende 2016 sei der Stadt-
rat von der Karch um eine finan-
zielle Beteiligung fürs Vorhaben 
Seemerrüti-Eschenberg ange-
fragt worden. «Nach gründlicher 
Prüfung haben wir ein Kosten-
dach von maximal 5000 Fran-
ken in Aussicht gestellt», sagt 
Ottiger. Er sei davon überzeugt, 
dass man auch mit einem ver-

hältnismässig kleinen Betrag 
viel erreichen könne.

Die Seemerrüti, die er schon 
ein paarmal besucht hat, faszi-
niert Ottiger immer wieder aufs 
Neue. «Es begeistert mich, wie 
Frau und Herr Renggli mit viel 
Engagement und eigenen Mit-
teln praktisch aus dem Nichts 
ein solches Projekt von nationa-
ler Bedeutung aufgebaut haben.» 
Auch die beiden Söhne und die 
zwei Töchter der Rengglis enga-
gieren sich fürs Amphibien- und 
Reptilienprojekt. «Wir sind so 
aufgewachsen und könnten uns 
kein Leben ohne die Tiere vor-
stellen», sagt Seraina Renggli.

Während sie das sagt, schafft 
es Melanie Renggli, ein im Was-
ser schwimmendes Tier mit 
ihrer Stimme anzulocken und 
dann in die Hand zu nehmen. 
Dort legt sich die Unke auf den 
Rücken und streckt alle Viere 
von sich. «Jetzt will sie am Bauch 
gestreichelt werden», sagt die 
Tochter und lacht – die Gelb-
bauchunke gehört ganz zur Fa-
milie Renggli.

Susanne Aebersold
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60 Prozent der Unken verschwunden
Die Gelbbauchunke ist in der 
Schweiz gefährdet, regional sehr 
stark. Heute gibt es bereits 60 
Prozent weniger Gelbbauchun-
ken als noch vor 20 Jahren. Ursi-
na Tobler von der Koordina-
tionsstelle für Amphibien- und
Reptilienschutz in der Schweiz 
(Karch) schätzt, dass es nur noch 
rund 600 bis 700 sogenannte 
Vorkommnisse in der gesamten 
Schweiz gibt. Pro Vorkommnis 
rechnet man mit sechs bis zehn 
Tieren.

Die Hauptursachen für den 
Verlust von Lebensräumen der
Unken sind die Trockenlegung 
von Feuchtgebieten, die Verbau-
ung von Flüssen, die Technisie-
rung der Landwirtschaft und der 
Bauindustrie sowie die Ausräu-
mung von Randstrukturen und 
Brachland. Als Gegenmassnah-
me seien räumlich vernetzte 
Vorkommen zu erhalten, auch
kleinere Bestände mit weniger 
als zwanzig Tieren seien von Be-
deutung. sae

Werner und Sandra Renggli haben bei sich zu Hause ein Paradies für Amphibien geschaffen. Bilder Seraina Boner

Gelbbauchunken sind winzig. Sie werden kaum 5 Zentimeter gross.

Fragen zur Personalpolitik
ILLNAU-EFFRETIKON FDP-
Gemeinderat Thomas
Hildebrand will vom Illnau-
Effretiker Stadtrat wissen, 
wie zufrieden die Mitarbeiter 
der Verwaltung sind.

In seiner neuen Anfrage be-
schäftigt sich Thomas Hilde-
brand, FDP-Gemeinderat in Ill-
nau-Effretikon, mit der Zufrie-
denheit des Verwaltungsperso-
nals. Aus zahlreichen 
Untersuchungen sei bekannt,
dass für eine hohe Zufriedenheit 
Faktoren wie der eigentliche 
Arbeitsinhalt, eine gute Be-
triebskultur, Gestaltungsfrei-
räume oder Entwicklungsmög-
lichkeiten entscheidend seien,
begründet er seinen Vorstoss. 

«Von den Mitarbeitern geschätzt 
werden zudem eine hohe
Arbeitsplatzsicherheit, flexible
Arbeitszeiten und eine angemes-
sene Entlöhnung», schreibt er. 
Illnau-Effretikon sei zur Erfül-
lung der «vielfältigen öffentli-
chen Aufgaben» auf eine gut 
funktionierende Verwaltung mit
zufriedenen Mitarbeitern ange-
wiesen.

Fragen zur Fluktuationsrate
Hildebrand will darum vom 
Stadtrat wissen, wie regelmässig 
der Stadtrat Umfragen zur Mit-
arbeiterzufriedenheit durch-
führt und wie die Ergebnisse der 
letzten Befragungen lauten. Er 
fragt auch, inwiefern sich das im 
Juli 2015 eingeführte Stadtbüro 

auf die Verwaltung im allgemei-
nen und auf die anderen Abtei-
lungen auswirkt.

Vergütungen sind ebenfalls
ein Thema: Hildebrand will wis-
sen, von welchen Lohnneben- 
und Zusatzleistungen die Mit-
arbeiter profitieren. Der Stadtrat
soll ausserdem darüber infor-
mieren, wie die Fluktuations-
und Absenzenrate der letzten
fünf Jahre aussieht. Und 
schliesslich interessiert ihn, wie
sich die Ferien- und Überzeits-
saldi in den letzten fünf Jahren 
entwickelt haben und welche 
Massnahmen der Stadtrat unter-
nimmt, dass bis zur Einführung 
des Harmonisierten Rechnungs-
modells 2 ein möglichst tiefer 
Wert vorliege.  zo

Ausflug nach
Einsiedeln
ILLNAU-EFFRETIKON Am Don-
nerstag, 8. Juni, findet die 
nächste Carfahrt der Pro Senec-
tute Illnau-Effretikon statt. Ziel 
ist Einsiedeln, zum Ausflug 
gehört auch eine Schifffahrt auf 
dem Sihlsee. Die Hinreise führt 
über Schindellegi zum Mittags-
halt in Einsiedeln. Vorgängig be-
steht die Möglichkeit zu einem 
Bummel durch Einsiedeln oder 
einem Besuch des Klosters. Nach 
der Schifffahrt auf dem Sihlsee 
geht es weiter via Innerthal, 
Tuggen, Neuhaus nach Effreti-
kon. Anmeldung an Pro Senec-
tute Illnau-Effretikon unter 
Telefon 077 475 47 94 am Mon-
tag, 5. Juni von 13 bis 17 Uhr und 
am Dienstag, 6. Juni von 10 bis 
17 Uhr. zo

Bornhauser ist
neuer Präsident
ILLNAU-EFFRETIKON Die 
Stadtjugendmusik Illnau-Effre-
tikon (SJMIE) führte kürzlich
ihre Generalversammlung durch.
Neben der einstimmigen Ab-
nahme der Rechnung 2016 und
des Budgets 2017 standen Rück-
tritte und Wahlen im Zentrum.
Nach 21 Jahren im Vorstand gab
Nelly Eichenberger ihren Rück-
tritt aus dem Vorstand bekannt.
Auch der amtierende Präsident
Peter Uhlmann trat zurück –
nach 17 Jahren. Die Anwesen-
den wählten Beat Bornhauser
zum neuen Präsidenten. Betti-
na Dyamant und Sylvia Schillig
wurden in den Vorstand ge-
wählt. Der Revisor Oliver Graf
wurde für weitere zwei Jahre
bestätigt. zo

Umgebung
wird saniert
RUSSIKON Der Russiker Ge-
meinderat bewilligte im Jahr
2015 für die Sanierung der Ge-
meindehausumgebung rund eine
Million Franken zulasten der
Investitionsrechnungen 2015/
2016/2017. Als erstes wurden die
Tief bauarbeiten ausgeschrieben.
Auf Grund dieser Ausschreibung
konnte der Gemeinderat die
Tief bauarbeiten für 313’000
Franken an die Firma Toldo in
Wetzikon vergeben. Das Angebot
dieses Anbieters liegt rund
140’000 Franken unter dem
Höchstangebot. Auf die Tief bau-
arbeiten folgen die Gärtnerarbei-
ten und weitere Anpassungen.
Die Sanierung begann im April
und soll bis im Spätherbst abge-
schlossen sein. zo


