Jahresbericht
des Präsident 2016
Naturschutzgruppe Bergdietikon

Am 29.1.2016 fand unsere Mitgliederversammlung statt (siehe beigelegtes Protokoll). Anschliessend
sassen wir noch gemütlich zusammen.
Mutationen: Herr und Frau Piaz sind weggezogen,
Schaukasten Schule: Der Schaukasten wird von Antonia Adelsberg (Vorstand) gepflegt. Der Vorstand
hat sich aber geeinigt, dass wir den Kasten mit einem kurzen Porträt unseres Verein dauerhaft einrichten.
Bergdietiker-Ziitig: Der Verein hat 3 Beiträge Veröffentlich (Vorstellung Naturschutz mit neuem
Vorstand, Ausflüge vom Verein, sowie die hilfesuchende in den Vorstand des Vereins).
Auch in diesem Jahr hat uns Monika Ilg die Homepage unseres Vereins mit tollen Bildern und Berichten
weitergeführt. Vielen Dank Monika für diese tolle Arbeit.
Amphibienbetreuung: vom 30. März 2016 waren wieder freiwillige Helfer unterwegs welche unsere
Kröten, Fröschen und Molchen über die Strasse im Vorbühl. trugen. Die Männer vom Werkhof stellten
uns die Froschplakate auf und legten Gitter unter die Schachtdeckel.
Umweltarena: Am 2 April 2016 trafen sich Mitglieder und Freunde der Naturschutzgruppe Bergdietikon
bei der Umweltarena in Spreitenbach. Wir durften erfahren wie Produkte ökologisch hergestellt werden,
oder wie Regenwasser vielfältig verwertbar wird. Bei der professionellen Führung haben wir zudem
erfahren, wie unsere Naturenergien und Abfallstoffe zu nutzbarer Energie aufbereiten werden können.
Nach dem Rundgang stand auch der Spass im Vordergrund und wir versuchten uns an den
verschiedenen Elektrovelos, Scooters etc.
Fachvortrag: Martina Hofer und Christian Bühler haben über das Thema „Wasser ein kostbares Gut“
einen Vortrag gehalten und die kleine, aber dennoch feine Gruppe an Interessenten in diese Thematik
eingeführt.
Die Zuhörer erfuhren wie gering der nutzbare Wasseranteil auf unserer Welt ist und natürlich wie viel
Wasser heutzutage verbraucht oder verschwendet wird. Erstaunt waren viele Teilnehmende an den
Fakten, wie viel Wasser wir für die Herstellung von pflanzlicher und tierischer Nahrung verbrauchen.
Arbeitseinsatz Benjeshecke: Der geplante Einsatz konnte nicht durchgeführt werden.
Fazit als Präsident:
Die grösste Herausforderung in diesem Jahr wird sein Nachfolger von Heinz Lienhard und Antonia
Adelsberger für den Vorstand zu suchen. Es ist mir sehr bewusst (da es mir auch so geht) Beruf, Familie,
Hobby etc. und zusätzlich bei einem Verein im Vorstand mitzuwirken nicht einfach ist.
Wenn dies aber ab 2018 niemand mehr machen will, gibt es kein überleben diese Verein.
Somit hoffe ich dass sich min. 2 Personen melden, auch wenn das Engagements welches meine
Vorgängerin für die Naturschutzgruppe geleistet hat nicht erfüllt werden kann, aber dennoch einen guten
Beitrag zu unserer Natur und Bergdietikon getätigt werden kann.
Danke:
Ich möchte allen Mitglieder, Vorstandskollegen, Freunde von Herzen Danken welche sich für den Verein
und der Natur einsetzen.
Bergdietikon, 08. Februar 2017
Christian Bühler
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