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'r'r!nä!! 'm Einsatz ftir die Natur

Von Corinne Klossner'

Fr.ndlben bcilt Ri.dndtttuebe/ ihj

fallenen stJn, D c sind als Strn ktu.-
clcmorte im Kriursaunr drponiert
wordcn und k. innen langsdn von
Pi lzcn,  K; i fern un. l  Mikroorga. is
nen hcsicdclr werdcn.

Ant  de.  ncu ddzugekomn,.nco
l ' ]arzeue 27l7 des krnt ( ,n, lcn
Naturs.hutzt jcb icres Zingsib,  unn
$'urde. lon K.rrdr dieses lahr
schon Vorifbeiren Eclcisret. Die
G.ufpc uD Madin l  mrrr
dlchtc sich darin, die sriircnden,
alten Zäune zü crrfehen. Durch
dies€ Mässnahmc sol l  den wi ld i ic-
rcr der sefrh.lose Durchsrns runi
\qeiher und d€n !ndcrcr Parzellen
ermöslicht werden. Ein $elreres

tli.htcn Nebel.

Crnppchcn sorgre frlr Ordnung
rurd ud dcn l(/ciher. Es würdc
Schniftsut zus!mmcrserecht und
zum spiteren ^brransporr ah
Strrsscnr .nd deponi€. r .

Bei dicscm Schnuddelweirer
durfte das lcibliche wohl nichr zu
krrz komncn.  Unter  e inem impro-
risierten Dach durfre die cruppe
sich m1t Suppe, Tec und Käffee,
lrundcrbaren Kuchen und SilserLi
$ärkcr  und.ufwnrmen.  Danke an
die Kuchen backenden, Kaffee und
Suppe kochenden Elfenl Es isr im-
nrcr ein VergniiScr, an diesem gur
orgrijsierten und sinnvollen An,
lass däbeir t r  se in.  Nl t t t t .nNvM

83 Personen waren an
der Blutspende dabei
Diese beä.hrliche Anzahl Men,
schen atrs Muttenz und Umgebung
re!!cr damit Mitoenscher nach
Unrällcn oder Ope.ationen das
Leben.Ihnen und dem frciwillisen
Helle.team des Saharnervereins
Muttenz gebü hrtgrosser Dan k. D ie
Spirnler der Resion sird räslich au f
Blußpenden angewiescn.

Vcrpassen Sie nich! dic nächstr
Spendemöglichkeit am 21. März
2013 in Murrerz, denn der Resior
fehlen rund 50Prozenrde. benöris-
ten Blutprodu kte. Werrere Informa-
rioned: www-blutspende-basel.ch.

stiltt"s Bhßpe nde ze n, M'
sRK he'.1et Baal

Der Laubsauger ist ein
Feind des tgels
MA. Ein neuer Feind deslgels wird
imnre. popülärer: der I-aubsauser.
ScitJahrmillionen gehörtLaubztrm
jahreszeitlichcn Zyklus und isr so
,u einem unveizichrbar€n Besrard-
reil für die Überwinreruns der hei,
mischen Flora und Fauna gewor
den. Larb brinst Schurz fnr alle
Aften von Kleinleb€wesenuDd bie
tet so cire natürliche Vorraßk.m
ne. für Igel u.d insekreoesserde
vösel. De. Verein tro lg€l fordeft
d ie LeütedutdasLaubl iesenzulas-
sen, wo imner das sehr ünd nicht
srörr. Mit dieser Ma$nahme wi.d
auch die Biodiversitär unlersflirzr.

tr otz widrigen Verhältnissen
Bei süömendem Regen
haben 17 wasserdicht
verpackte Helfer rund
um den Riedmattweiher
tatkdftig angepackt.

Ursprünslich sollte der kanronile
Natußchutzrag an 27 Okrober
durchseführr werden- vese n dcs
Schneefalls har ihn der Natu.'
schutzverein Muttenz (NVNl) ruf
dcn 10. Novenb€r ve rschoben. Die
^rbci!enwurdenvon Fredi lvlürner
lnd Martin Erdnann vorbcreirer
und angelcüer. Endans dem Ried-
nattbächli wurden vorgänsig EF
len und Eschen sefällr, da diese dds
Bachbett zu verengen drohten und
um den verschiedenen Srräuchern
oehr I-icht und Platz zu scben.

Ein Teil der notivierten Helfc-
rinnen und Helfer machte sich daF
an, die g€schnirrcDen Asre zusan
medzutr agenundauf gro$eHaufen
zu packen, damit sie spärcr güt rb
transportierr werden konnren. fin
Teil der Astcwurdezu Unrcnchlüp-
fen füi Kl€insäuger aufgebaut, in
denen auch Insektc. und Amphi
bien zenweise ein willkonnenes
Zuhause finden werde!. Die anse


