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Tätigkeit des Vorstands im Überblick
Das Jahr 2021 hatte schwierig begonnen, nicht nur die Pandemie, sondern auch Krankheiten und Operationen hatten
den Vorstand halbiert, gut dass es allen dann ab Frühling wieder gut ging. Sitzungen im Vorstand wurden 9
abgehalten, auch wurden eine Vielzahl von Gesprächen mit der Stadt Schlieren und in der Region geführt und einiges
damit bewirkt. Mit dem Verein Naturnetz wurden Projekte gesucht, die sie mit Firmen machen können und BirdLife
Zürich half uns bei einem Einspruch. Dank Mails konnten auch sehr vieles Online erledigt werden, sonst hätten wir gar
keine Zeit mehr für den Naturschutz gehabt.
Veranstaltungen des Jahresprogrammes (Exkursionen, Aktivitäten)
• Die Generalversammlung musste leider abgesagt werden und fand schriftlich statt, bei 32 Rückmeldungen eine
sehr schöne Bilanz.
• Der Wildblumenmarkt fand auf dem Muulaffenplatz statt und war sehr gut besucht.
• Die Nistkastenreinigung fand gut besucht statt, mit nötigem Abstand und dann draussen bei Wurst und Brot.
Fast alle unsere Kästen hatten Nistmaterial drin, kaum Eier und keine Kadaver, für die Vögel war es trotz
regnerischem Wetter ein sehr gutes Jahr.
• Der Neujahrs Apéro wurde von uns aber auch von der Stadt auf Grund der Pandemie abgesagt.
Das Pandemie-Jahr
• Auch das vergangene Jahr war von der Pandemie geprägt, vieles wurde abgesagt, spontane Spaziergänge
weggelassen. Trotzdem konnte für den Naturschutz viel getan werden.
Verschiedene Aktivitäten
• Wie oben erwähnt, haben wir beim Bebauungsplan an der Schulstrasse Einspruch erhoben, da wir dort eine
bestehende Mauerseglerkolonie haben, die speziell geschützt werden muss und ein weiterer Erhalt der
Nistmöglichkeiten gewährleistet sein muss. Eine Fachfrau wurde im Dezember eingeschaltet.
• Auch auf die Pläne für die neue Begegnungszone habe wir eine Eingabe gemacht, betreffend genügend Raum für
die Bäume und wenig versiegeltem Boden.
• Viele Vorstosse unserseits bei der Stadt haben dazu geführt, dass gefällte Bäume und Büsche ersetzt wurden.
• Die neue Tafel am Haselmoosweiher wurde schon von Spaziergängern verdankt, so macht Naturschutz auch
Freude.
• Auch Rückschläge gab es, so wurde auf eine Anfrage im Gemeinderat nach Schutz für Schwalben und Segler
nicht eingegangen und es gibt kein Inventar, obwohl dies vorgeschrieben wäre. Auch liegt die Revitalisierung des
Rietbachs immer noch in einem Stapel beim Stadtrat.
• Mittlerweile bekommen wir aber zunehmend Unterstützung von Ratsmitglieder Innen für spezielle
Naturschutzthemen in der Stadt Schlieren.
• Unser Hauptanliegen neben der Vereinstätigkeit liegt beim Naturschutz in Schlieren, das nimmt viel Zeit in
Anspruch. Umso erfreulicher sind dann die positiven Resultate, wie sie auch im Anschluss im Jahresbericht
unseres Obmanns Naturschutz lesen.
• Daniel Santschi hat unsere Homepage mit viel Engagement überarbeitet, diese ist grossartig gelungen. Ganz
herzlichen Dank!
Dank
Mein Dank als Präsidentin richtet sich an meine Vorstandskollegin und -kollegen, aber auch an alle Helfer für ihre
grosse ehrenamtliche Tätigkeit. Der Vorstand dankt der Stadt Schlieren für ihre Mithilfe bei unseren Ideen und der
Holzkorporation für ihr Entgegenkommen im Schlieremer Wald.
Auch danken wir unseren treuen Mitgliedern für ihr Interesse und die Teilnahme an Veranstaltungen, ihren
Jahresbeiträgen und den Spendern für ihre Grosszügigkeit.
Schlieren, den Anfang Februar 2022
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