Naherholungsraum
Rebberg-zinggibtunn
An 8. Dezemberwird im Rahmen
desBudsers2015
übereinenBeitrag
für die Aufw€ftung des Naher
holunssraumes Rebbers-Zinssi
brunn befunden.Der Gemeinderat
beänüagtder Versammlung,untel
dem Konto 7500.5000.02 einen
Beitrag von 150'000 Franken zu
bewilligen.
lchhoffe,dassdiesemAntrasdie
Zusrimnuns erteiltwird. Zugleich
und
kann ich nicht nachvollziehen
bin €rstaunt, dass die Gemeindekonnission zu diesen Budselposten einen Kürzungsantfa8auf
bloss50'000 Frankenmit 9 Nein
zu 8 Ja'Stimnen und 2 Enthaltungennur ganzknapp verworfenhar.
'
Murtenz als "Wakkergemeinde
besrehtnicht nur aus dem histori
schenDorfkem, den wohntichen
ünd den zukunftssiedlungsgebiet

trächtigenPolyfeld,sondernauch
aus einen schützenswerlen
Land'
schafts und Forstgebiet.
Der wald wi.d in voiheffli.her
geWeisevon der Bürgergemeinde
hegt und sepflest.Für die Landschaftsentwicklung
und die Erhalrung des Naherholungsraunes
dies
solltedie Einwohnergemeinde
gleichtun. Mlr dem beantraSren
Gemeindebeiraswird esnöslich,
die gro$en Bemühungendes Na
zu fördernund zu
turechurzve.eins

schaftsentwicklungskonzepts
Jazu
Auf w€rtungs und lf lesemassnah
nen sesast, un die vorhandenen
NarurschönheiteD
zu erhaltenund

Im Nachgang zu diesed Be
schlusshat der Naturschutzverein
2012 beschlossen,
ein Fünfjahr€s'
projekr zur Förderunsder h€inischenNatu. erarbeitenzu lasen.
In Einv€rnehnenmir der Gemeinde ist daraus ein Vorzeiseprojek
entstanden.Die gesantenProiektkosrenbelaufensich bis 2019 auf
Eine Eintönigkeil im Leberv 640'000 Fiankenraum Rebberswü.de eine srosse
Um das Projekrauch unsetzen
Gefah! erzeusen,die Art€nvielfält zu können,hatsichde!Veleinf rüh'
und den Brutbestandder priofltä- zeitis um externe Geldseberund
renVoselartensowiedieVielsesral- Sponsorenbemüht. Zusagen für
tiskeir und Dichrc dc. Flora und drei Viertel der Kostenliege! run
Faunazuverunmöglichen.
lch bitrc vor, sofern die GemeindevenigsSie, liebc Stimmbürserinnenund tens 150'000 F.anken beisteuert
diesin
Stimnbürger,dnder Gemeindeve! DasGemeindebudgetwürde
sannluns reilzunehmenund m!!' den nächstenfnn{ Jahren mir je
zuhelfen,mit einerübcrzeusenden 30'000 Frarken belasten,vas pro
Mehrheir dem Anträs zu2ustim- Ejnwohner 1,75 Franken jährlich
enßpricht. DiesenBeEag können
Bcnß"1i" Mefe4
und wollen wir uns leisten.
wer die lnformarionsveransta
., ehn I iaer c en, i a,|e/at
tunsen zum Projekt verpassthat
oder nehr wissen nöchie, werfe
)a zum fünfjährigen
einenElick auf www.naturschutz
Naturschutzkredit
vereinmuttenz.Unte! der Rubrik
Ohne kontinuierlichelflese und I'rojekte is! d( detailliefie Be
Aufwerrungen verkümmert und schriebmit ?1änen,Iotomontagen
lerärmt die schöneNalur. Unsere und vielenBildern abselest.KonvielfälrigenBlunenwicsenu nd eine DrenSie am 8. Dezemberan die
artenreiche
Tierweltsindzun srös- ceneindeversamnlung,danit der
serenTeil däsResulratder mensch' Kostenanteilder Gemeindebewll
lichenKulturtätigkeit.Muttenzhar l i g t w i r d .
desLand
Ue,Bethtol.l,M,tt ,z
mn der Verabschiedung

