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r'!m*r!r+!ä;*i DerNaturschutzverein für
das Projekt Rebberg-Zinggibrunn
Investitionskredit Das
Lebensraummosaik
Rebbery-Zinggibrunn soll
zugunsten der Natur
aufgewertet werden.

An der Gemeindeversammluns
vom 8. Dezember wird aDch über
den vom Gemeinderat einsestellten
Investitionskr€dit für das vom
Naturschutzyerein initiierte Auf-
wertüngsprojekt Rebberg-Zinggi-
brunn befünden. Das P.o jekt stützt
sich auf das LEK, den Zonenplan
und das Zonenre8lement Land

Im Falle €ines f inanziellen Ensa
sements der cemeinde wird dieses
durch Naturschutzorganisationen,
Stiftungen, Fonds ünd ?rirate veF
vierfacht! Diese einmalise Chänce
darf nicbt verpasst werden.

Nicht alles, was schön srün er-
scheint, ist intakte Natur, sondern
entpuppt sich heute oft als verarm-
te Monokuhur. Durch die intensi'
ver€ Bewirtschafruns sind in den
Ietzten Jahrzehntcn viele Pflanzen
und Lebewesen aus den Projek.
gebier verschwunden.

Es ist höchste Zert, das nochvor-
handene Lebensrauhhosaik, die
aft raktivste Muttenzer Laüdschaf t
und den Naherholunssraun zu

crhalren und arfztrwerten. Unserc
Nachkommen sollen Ilora und
Fauna noch dirckrvordei Hrustirre
erleben können, nichrnur noch am
Händ),, im Inreflrer oder arn iern'

Vorwiegend unbesto.kte Res!'
flächen we.den zustrn$en de. Na
tu. aufgewerret. [iockenmauern
u.d standorre, abcr auch Blunen
und Mägefwiesen erc., wcrden ge
schaffen. Die seplan!cn Massndh
men b€wirken keincn Verlusr frir
dic \vinzer, sondern bitten Vorets
le, wic zum Beispiel bessere narür

lichc Schädlinssbekämpfung, eine
Weinp.oduktion in intakter Natur
landschaft {Markelins) oder auch
einf ächere Bewift schaf runs.

Mehrw€rt für die Natur

Die I rvcstition generiert Meh.wert
für die Narur, für die beteilisten
winzer, aber auch für die Einwoh-
nenden, rvenn sie diese einmalise
Landschaft bsuchen. lcde Inves-
tiiion hat Unte.hahskosfen zur
Folse, doch Befürchtungen, dass
später N.chfolgekosten in Ge-
meindebudscr .ufrauch€n, sind

unbesründet. Der Mehraufwand
wi.d priorirär über den ökolosi
schen Aussleich und über Uhwelt'
und Freiwilliseneinsärze abge'

!(ir biitetr die Srimmbürgerin-
nen und Stinmbürge., den einse-
stellten Investitionskredit für eine
.intakte, narürlichelnf.estr uktur,,
mit wuchliger Mehrheit z! unter-
stützen. Die Natur wird sich dank

Nattß.h ttzreft in Mttter.
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