
Jahresbericht 2011 des Naturschutzvereins 
Schönenberg

Vereinswesen
Im Vereinsjahr 2011 konnten die Vereinsgeschäfte an 4 Sitzungen bearbeitet 
werden. Daneben vertraten der Obmann Vogelschutz Felix Brandt und der Kas-
sier Ueli Bauer den Verein an 3 Regionalgruppensitzungen.
Im vergangen Jahr hat die GV den Vorstand beauftragt zu prüfen, wie mit dem 
Naturschutzverein  Hirzel  enger  zusammengearbeitet  werden könnte.  An einer 
gemeinsamen Sitzung wurde klar, dass die Vereine eigenständig bleiben sollen. 
Aus Effizienzgründen wird aber angestrebt, die Aktivitäten gemeinsam zu organi-
sieren und zu tragen.

Abschied
Traurig nehmen wir Abschied von unserer Aktuarin, Ulla Senn, die im Dezember 
nach schwerer Krankheit verstarb. Der Verein verliert nicht nur ein engagiertes 
Vorstandsmitglied, sondern auch eine tolle Kollegin.

Naturschutzkommission der Gemeinde
2011 übernahm der Gemeindepräsident Alfons Schuler den Vorsitz in der Natur-
schutzkommission und nahm in dieser Funktion auch an den Vorstandsitzungen 
des Vereins teil. 

Mitgliederwesen
Der Verein zählte per Ende 2011 92 Mitglieder. Damit sank die Anzahl Mitglieder 
um weitere vier.

Finanzen
Im  Vereinsjahr  betrug  der  Aufwand  CHF  4‘868.25  bei  Einnahmen  von  CHF 
5‘375.25 Daraus resultiert erneut ein Gewinn von CHF 507.00. Das Vereinsver-
mögen wuchs damit auch in diesem Jahr weiter auf CHF 11‘876.05.

Vogelschutz
Die Reinigung der Nisthilfen für die Höhlenbrüter bereitete auch im 2011 einen 
grossen Aufwand. Nur dank dem unermüdlichen Einsatz von Felix Brant und sei-
nem Nistkastenbetreuungsteam gelang es auch im vergangen Jahr, einen gros-
sen Teil der Nistkästen zu reinigen.
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Amphibienschutz
2011 wurden keine Amphibienzäune mehr in Schönenberg errichtet, weil in den 
Fallen kaum mehr Frösche und Lurche gefunden wurden. Was der Kanton in Zu-
kunft im Amphibienschutz unternehmen wird, bleibt vorerst unklar.

Wieselprojekt
Das Wieselprojekt wurde in Dezember 2011 abgeschlossen. Der Schlussbericht 
des  Projektes  liegt  vor  und  kann  im  Internet  unter  http://www.nv-
schoenenberg.ch/joomla/schlussbericht-november-2011.html bezogen  werden. 
Es ist der Projektleitung gelungen, Wiesel als Zielart im Vernetzungsprojekt der 
Gemeinden Schönenberg und Hirzel zu integrieren. Damit werden zukünftig wei-
ter Massnahmen für die Wiesel umgesetzt.

Homepage
Unsere Homepage bietet immer mehr Informationen rund um unsere Vereins- 
und Projektaktivitäten und entwickelt sich zu einer zentralen Plattform für den 
kommunalen Naturschutz. Die Homepage wird verhältnismässig viel besucht, wie 
Auswertungen der Downloads zeigen. 

Aktivitäten
Der Verein wurde im vergangenen Jahr zum zweiten Mal an die Wildnissafari im 
Naturpark Shilwald eingeladen, um das Wieselprojekt und seine Hintergründe ei-
ner breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.
Die Exkursion ins Wäggistal musste aufgrund schlechter Wetterbedingungen ab-
gesagt werden. Dies war die erste Exkursion seit 2006, die definitiv ausfiel. Die 
Steinadler konnte Felix Brandt aber doch noch beobachten.
Die im 2009 gestartete Sanierung des Mattenbiotops konnte 2011 abgeschlossen 
werden. Auf Vorschlag des Vereins hat der Gemeinderat die Sanierung des Teichs 
gutgeheissen.  Mit  schwerem Gerät  wurde der  Weiher  ausgebaggert  und vom 
Faulschlamm befreit. Der Weiher hat wieder seine ursprüngliche Grösse und Tie-
fe.
Für einmal haben wir in den Wintermonaten keinen Vortrag organisiert, sondern 
einen Kinoabend, der sehr gut besucht war.
Im Januar dieses Jahres organisierte der Verein einen Informationsanlass zum 
Vernetzungsprojekt, das 2011 in Schönenberg und Hirzel lanciert wurde.
Alle  Exkursionen und Anlässe  sind im Detail  auf  unserer  Homepage  www.nv-
schoenenberg.ch mit vielen Bildern dokumentiert.

Dank
Zum Schluss möchte ich mich beim Vorstand sowie bei  allen Mitgliedern und 
Gönnern für den tollen Einsatz im vergangenen Jahr und die grosszügigen Spen-
den ganz herzlich bedanken. Der Verein hofft weiter auf Ihre Unterstützung und 
freut sich, viele von Ihnen an den Veranstaltungen im Vereinsjahr 2012 begrüs-
sen zu dürfen.

Dr. Markus Hohl, Präsident
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