
Erinnerungen an Fällanden 
 
 
Wie es zum Standort des Waldhaus Fällanden kam 
 
Der Gemeinderat Fällanden pflegte in jeder Legislaturperiode einmal alle ehemaligen 
Gemeinderäte zu einem Essen einzuladen. Er dankte damit den früheren Amtsträgern für ihr 
Wirken, tauschte mit ihnen Erfahrungen  aus und frischte Erinnerungen an die früheren Jahre 
auf.  
Dies war auch in der Legislaturperiode 1978-82 der Fall. Das genaue Datum ist mir aber 
entfallen. Jedenfalls trafen wir uns im Restaurant Cholibuck in Bengeln, nicht zuletzt wegen 
des anschliessenden Kegelschubes. 
 
Als Alt-Gemeinderat war Emil Wettstein, Präsident des Dorfvereins, mit von der Partie. Im 
Verlaufe des Treffens kam er auf mich zu und klagte: Der Dorfverein möchte ein Waldhaus 
bauen, analog dem bestehenden Waldhaus der Gemeinde Maur, mitten im Wald Richtung 
Stuhlen/Maur. Alle Anfragen an die kantonalen Instanzen würden abschlägig beantwortet. Ich 
konnte ihm keine Hilfe für Verhandlungen mit dem Kanton anbieten. Die verschärfte 
Forstgesetzgebung erlaubte keine geschlossenen Häuser im Wald.  
 
Ich schlug Emil Wettstein ein anderes Vorgehen vor. Es sei zu prüfen, ob die Gemeine 
geeignetes Land fernab des Siedlungsgebietes in der Nähe des Waldes oder der Glatt 
besitze, denn im „übrigen Gemeindegebiet“ liesse sich mit Bewilligung des Gemeinderates 
allenfalls ein solches „Waldhaus“ realisieren. Wir vereinbarten, eine Delegation des 
Dorfvereins und des Gemeinderates solle mögliche Standorte suchen und überprüfen. 
 
An einem Samstagnachmittag trafen sich die beiden Delegationen. Ich erinnere mich nicht 
mehr, wer alles an diesem Treffen teilgenommen hatte. Emil Wettstein führte die Delegation 
des Dorfvereins. Gemeindepräsident Ochsner, Landwirtschaftsvorstand Maurer und 
Finanzvorstand Allenspach, der dieses Treffen in die Wege geleitete hatte, vertraten den 
Gemeinderat. 
 
Wir begannen beim Schützenhaus. Am Waldrand in der Senke zwischen Schützenhaus und 
Scheibenstand wäre eine Möglichkeit. Nächstes Ziel war die Grundhiltiwiese beim Reservoir. 
Sie wurde aber als ungeeignet sofort ausgeschlossen. Alsdann besichtigten wir die Wiese 
unmittelbar neben der Jugendherberge. Dieser Standort wurde als nicht ideal bezeichnet, 
weil er zu nahe an einer stark befahrenen Strasse liegt. Ein Standort neben dem 
Fussballplatz wäre zwar eine gute Ergänzung der sportlichen Aktivitäten der Gemeine 
gewesen, entsprach aber in keiner Weise den Ideen des Dorfvereins. Relativ gut wurde der 
„Eichgrindel“ unmittelbar an der Glatt (heute befindet sich dort ein Rastplatz mit 
Grillmöglichkeiten) beurteilt. Allerdings hätte dort die Parkplatzfrage Probleme aufwerfen 
können.  
 
Wir besichtigten noch zwei weitere Plätze im Ussenried und in der Nähe der Gärtnerei 
Rutishauser, damals Gärtnerei Beerstecher. „Ungeeignet“ war das einstimmige Urteil. Schon 
gegen Abend bot sich als letzte Möglichkeit ein Teil der Schrebergärten am Waldrand 
oberhalb des EW -Unterwerk an. Die Beurteilung erfolgte spontan und einstimmig: die beste 
Lösung. Am Waldrand, fernab vom Verkehr, Parkierungsmöglichkeiten bei EW, für Zubringer 
erschlossen.  
 



Die Gemeinde hatte diese Landparzelle vor einigen Jahren erworben, um nötigenfalls 
Realersatz für Landwirte im Siedlungsgebiet anbieten zu können. Die Parzelle gehörte zu 
den „realisierbaren Aktiven“ der Gemeinde, konnte also ohne Probleme einer anderweitigen 
Nutzung verfügbar gemacht werden.  
 
In den nächsten Tagen befassten wir uns mit den Randbedingungen. Für das Waldhaus 
wurde nicht die ganze Parzelle benötigt. Walter Maurer, Landwirtschaftsvorstand, befasste 
sich mit Kündigung der Verträge mit Schrebergärten-Pächtern, bzw. den neu zu 
verpachtenden Restparzellen.  Finanzvorstand Allenspach und Gemeindeschreiber Albrecht 
hatten die Vertragsbedingungen auszuarbeiten. 
 
Wir gingen von folgenden Überlegungen aus:  
Baurecht: Das Waldhaus wird von Dorfverein gebaut und betrieben. Die Gemeinde behält 
sich ein Heimfallrecht vor, falls das Waldhaus einen andern Besitzer erhalten sollte. Aus 
formalen Gründen konnten wir nicht auf einen Baurechtzins verzichten. Mehr symbolisch 
verlangte ich als Baurechtzins das Recht der Gemeinde, das Waldhaus jährlich drei oder vier 
Mal unentgeltlich für Anlasse der Gemeinde benützen zu können, falls dafür Bedarf 
vorhanden wäre. Ich dachte an Neuzuzügeranlässe, Jungbürgerfeiern, usw. Ich weiss nicht, 
ob die Gemeinde jemals dieses Recht in Anspruch genommen hat.  
Finanzierung: Die Gemeinde beteiligt sich nicht an den Baukosten. Noch leistet sie 
Jahresbeiträge an den Betrieb des Waldhauses.  
Erschliessung: Keine Zufahrt durch den Wald, keine Parkierungsmöglichkeit im Wald und am 
Waldrand. Nur zwei oder drei Parkplätze beim Waldhaus für Zulieferung usw. Parkplätze 
beim EW – Unterwerk, in beschränktem Umfang, falls frei, auch bei den verbleibenden 
Schrebergärten. Für die Beleuchtung des Fussweges zum Waldhaus hatte im Bedarfsfalle 
der Veranstalter zu sorgen. (Jahrzehnte später wurde bei der Sanierung des Fussweges eine 
permanente Beleuchtung installiert). Dergestalt wurde das Baurecht konstruiert. Der 
Gemeinderat stimmte dieser Vereinbarung einstimmig zu.  
 
Damit wurde unkompliziert, bisweilen nur mit mündlichen Absprachen, der Weg zum Bau des 
Waldhauses frei. Bei den Bewilligungsgesuchen und den Baueingaben offenbarte sich aber 
ein Problem, welches das ganze Bauvorhaben hätte in Frage stellen können. Der Kanton 
verlangte einen Kanalisationsanschluss, eine Sickergrube genüge nicht. Einen 
Kanalisationsanschluss vom Bruggacherkreisel bis zum Waldhaus zu erstellen bzw. zu 
finanzieren, hätte den Dorfverein eindeutig überfordert. Wir fanden dann eine für die 
Gemeinde rechtlich vertretbare, für den Dorfverein günstige Variante. Die Gemeinde 
übernimmt den Bau der Kanalisation bis zum Waldweg, mit der Möglichkeit bei Erweiterung 
der Gärtnerei über einen Kanalisationsanschluss für diesen Betrieb verfügen zu können.  
 
Persönliche Bemerkung: 
Ich hatte mich eingesetzt, den Bau des Waldhauses zu ermöglichen. Den Bau selbst konnte 
ich nicht weiter verfolgen, da 
mir in diesen Jahren die Mehrfachbelastung in Beruf und Politik (Gemeinderat und 
Nationalrat gleichzeitig) dies nicht erlaubte. Ich freue mich aber, dass ich dazu beitragen 
konnte, dass in Fällanden ein “Waldhaus“ entstanden ist.         
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