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Kolumne
Die Corona-Zeit fordert
uns alle – umso mehr
geniesse ich die Zeit im
Freien. Ein Spaziergang
in der Natur lässt mich
durchatmen und stärkt
mein Immunsystem. Eine
sehr gute Gelegenheit,
etwas in und für die
Natur zu tun, bietet der NAVO Wauwil-Egolzwil: Nistkasten reinigen, auf Exkursionen Neues
entdecken, Brombeersträucher ausreissen, das
Gesellige pflegen, Hecken pflanzen, geschnittene Äste häufen, mit Gleichgesinnten fachsimpeln, Neophyten bekämpfen, in Arbeitsgruppen
mitarbeiten, Vögel beobachten, für die Anliegen
der Natur einstehen, Naturgebiete pflegen, Neues entstehen lassen und Traditionelles pflegen…
enorm vielseitig erlebe ich die Aktivitäten im
NAVO. Vielseitig – interessant - bereichernd gesellig.
Als Nicht-Natur-Fachfrau fühle ich mich jederzeit
willkommen und akzeptiert. Die Fachpersonen
sind allzeit zur Stelle, planen und führen die
praktischen Natureinsätze, die allen interessierten Personen offenstehen. Der NAVO bietet
eine gute Möglichkeit, sich für die Natur einzusetzen und sich bei Interesse, ein breites Wissen
anzueignen.
Die Natur liegt vor unserer Haustür, tragen
wir dazu Sorge. Die eigene Betroffenheit, das
Erlebnis in der Natur und die Mitverantwortung
erwirkt den notwendigen, zielführenden Naturschutz. Nach vier Jahren Präsidium gebe ich den
Stab weiter und danke allen, die sich in irgendeiner Weise für den NAVO und für die Natur
einsetzen, freue mich auf nächste Begegnungen
und wünsche weiterhin viel Erfolg.

Jahresprogramm 2021
iftlich statt
Die GV findet schr
ag
Pflege- und Pflanzt
gelexkursion
Vo
he
Frühmorgendlic
ng
d geführter Rundga
Sandgrubepflege un
iggerhöfli
Pizzaplausch im W
AVO
Ein Morgen beim N
Nistkastenkontrolle
f der
r Durchführung au
zu
d
un
en
ss
lä
An
Details zu den
ch Situation
pe informiert je na
up
gr
nd
ge
Ju
ie
D
.
Webseite
n ersten Anlass.
kurzfristig über de

Februar
Sa, 20.03.
So, 09.05.
Fr, 18.06.
Sa, 21.08.
Sa, 18.09.
Sa, 06.11.

Margrit Lang
Mit freundlicher Unterstützung von

Bioweinbau

hofaengelberg.ch

Steinkauz ist Vogel des Jahres
Der Steinkauz, Vogel des Jahres 202
1, lebte Jahrhunderte in enger Nac
hbarschaft
mit dem Menschen. Durch Überba
uung und vor allem durch Intensiv
ieru
ng der
Landwirtschaft schwanden seine Leb
ensräume in den letzten Jahrzehnte
n
dramatisch. So wurde die kleine Eule
rar. Auch bei uns ist er seit den 70e
r
Jahre verschwunden. Als typischer
Kulturfolger hat der Steinkauz Mit
teleuropa erst mit dem Menschen besiede
lt. In der Schweiz triff t man ihn heu
te
nur noch selten an. Der Steinkauz
ist vor allem nachtaktiv und stellt
kleinen
Nagern und Grossinsekten nach. Ste
inkäuze sind Höhlenbrüter, die ger
ne
in alten Obstbäumen oder sonstig
en Hohlräumen brüten. Die Bestän
de erfuhren einen dramatischen Einbruc
h ab den 50er und 60er Jahren, dies
vor
allem durch Rodung von Hochstamm
obstgärten in den Dor frandlagen
und
die Intensivierung der Landwirtscha
ft. Durch vereinte Schutzaktivitäten
von
BirdLife Schweiz und seinen Par tne
rn ist der Bestand wieder auf erfreuli
che
149 Reviere angestiegen. Ob überha
upt und wann wir am Santenberg
ode
r
im Wauwilermoos wieder einen Ste
inkauz beobachten können, ist völl
ig offen.
Sicher ist jedoch, dass die Chancen
mit jeder aufwer tenden, biodiversitä
tfördernden Massnahme in unserer Kulturl
andschaft steigen.
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