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Jahresbericht des Präsidenten 
 
Vorstandsitzungen 
Seit der letzten GV im März 2012 hat sich der Vorstand 6 zu Vorstandssitzungen getroffen. 
 
Öffentlichkeitsarbeit / Werbung 

21. April 2012, IGOM-Markt „Cool, chumm und lueg“: Ein Anlass der den Muttenzer Vereinen Ge-
legenheit bot sich der Öffentlichkeit mit seinen Tätigkeiten und Anliegen zu präsentieren. Interessierte 
Besucher haben den NVM vor der Gemeindeverwaltung an einem schön dekorierten Markstand ange-
troffen. Mit einem Ordner voller Berichte unserer vergangenen Vereinstätigkeiten und im Gespräch 
konnten wir unsere Aktivitäten und Ziele vorstellen. 

5. Mai 2012, „Pro Natura Wildpflanzenmarkt“: bereits zum achten Mal halfen wir beim Wildpflan-
zenmarkt mit und haben neben den Wildpflanzen auch Nisthilfen und Kompostmischungen angeboten. 
Zusammen mit uns war der Verpflegungsstand des gleichzeitig stattfindenden Marathonlaufs auf dem 
Platz. Dieser hatte mit Würsten, Kaffe und Kuchen zusätzlich zur guten Stimmung bei uns beigetragen. 

Wie gewohnt haben wir im Muttenzeranzeiger und auf unserer Homepage über diese Anlässe berich-
tet. Besten Dank an die Verfasser dieser Beiträge und an Patrick Keller, der die Homepage betreut. 

 
Pflege- und Arbeitseinsätze 
Unter dem Jahr wurden wieder zahlreiche Pflege- und Arbeitseinsätze durchgeführt. Im Sommer hat 
Wilfried Wehrli bei der Wetterschutzhütte gejätet. Am Naturschutztag war eine grössere Gruppe  im 
gewohnten Einsatzgebiet des Riedmattweihers tätig. Walter Lenz hat sich, mit der Unterstützung sei-
ner Alpenclupkollegen, des Gymnasium Muttenz und Helfer des NVM, 981 Stunden lang der Bekämp-
fung des „Drüsige Springkrauts“ gewidmet. Bethli Stöckli und andere Helfer der Amphibiengruppe hat-
ten sich wieder der Wanderung und den Lebensräumen der Amphibien angenommen. Die Vogelgrup-
pe war, neben der Nistkastenreinigung, mit der Umsetzung des Nisthilfeprojekts für Turmfalken und 
Schleiereulen beschäftigt. Für die Natur und Umweltbildung der Jugendlichen haben sich Eveline Da-
hinden und Gabriela Hofer an manchem Wochenende Zeit genommen und spannende Veranstaltun-
gen durchgeführt. Vielen Dank für Euren Einsatz und Eure eindrücklichen Jahresberichte. 
 

Öffentliche Veranstaltungen und Exkursionen 

3. Juni 2012, „Vögel im Siedlungsgebiet“: Gleich zu Beginn der Exkursion fing es an zu regnen und 
bald waren keine Vogelstimmen mehr zu hören. Als Martin Erdmann der die Führung leitete den Ab-
bruch anbot, haben die 20 Teilnehmer abgelehnt. Unter einem Dachvorsprung haben wir einen besse-
ren Moment abgewartet. Danach hatten wir mehr Glück und konnten bei guter Stimmung in der Grup-
pe 14 von ca. 40 im Siedlungsgebiet vorkommenden Vögeln beobachten.  

23. Juni 2012, „Neophyten im Siedlungsgebiet“: Gut besucht von 16 interessierten Teilnehmern 
haben wir uns im Gebiet zwischen Bahnhof, Hofacker- und Gründenstrasse der Neophytenproblematik 
gewidmet. Peter Gschwind, der uns begleitete, hat darüber ausführlich im Muttenzeranzeiger berichtet. 

22. August 2012, „Natur im Siedlungsgebiet“: Grosses Interesse fand dieser Anlass, welcher an 
einem Mittwochabend in Münchenstein durchgeführt wurde. Da die Teilnehmerzahl auf 20 Personen 
beschränkt war, konnten nicht alle 27 Interessierten berücksichtigt werden. Andreas Sommerhalder 
erklärte uns im und um das Firmengelände, seines Betriebs Plantago seine Sicht und Philosophie der 
Natur im Siedlungsgebiet. 

24. August 2012, „ Helferessen“: Ein herzliches Dankeschön an unsere Mitglieder für die Unterstüt-
zung und Mithilfe an den verschiedenen Arbeitseinsätzen und an der 80. Delegiertenversammlung des 
BNV. Ebenfalls eingeladen waren die Vorstandsmitglieder der Nachbarsektionen und die Jagdgesell-
schaft Muttenz. Den Anlass konnten wir auf dem Robinsonspielplatz durchführen, wo wir vor Regen 
geschützt, gemütlich zusammensitzen, essen und trinken konnten. Es war eine gute Gelegenheit um 
neue Kontakte zu unseren Münchensteiner und Birsfelder Nachbarn zu knüpfen und mögliche gemein-
same Exkursionen zu entwerfen. Mit der Jagdgesellschaft Muttenz möchten wir ebenfalls in Kontakt 
bleiben, da sie uns schon zweimal einen interessanten und erlebnisreichen Abend beschert haben. 
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9. September 2012, „Vereinsausflug, Rund um den Schwarzwald“: Unsere Nachbarsektion Prat-
teln nahm uns wieder auf ihre Vereinsreise mit. Auf dem Feldberg hatten wir unseren ersten Halt und 
eine Kaffeepause. Einige von uns besuchten das Naturschutzzentrum andere erkundeten die nähere 
Umgebung und genossen die Aussicht. Weiter ging es mit einer kurzen Busfahrt zum nächsten Ab-
schnitt den wir zu Fuss unternahmen. Der Weg führte uns durch eindrucksvolle Wälder, Lichtungen 
Richtung Schluchsee wo wir wieder in den Bus einstiegen und zu Kaffee und Schwarzwälderkuchen 
chauffiert wurden. Danach ging es mit vollem Bauch nach Hause. 

7. Oktober 2012, „Vogelzugbeobachtung“: Unser erster gemeinsamer Anlass mit dem Natur- und 
Vogelschutzverein Birsfelden. An diesem feuchkalten Sonntag haben wir uns am Hinteren Wartenberg 
postiert. Wir verbrachten einen unterhaltsamen, kurzweiligen Tag mit Vögel zählen und Fuchsbe-
obachtungen. Bei spannenden Gesprächen verging die Zeit wortwörtlich wie im Flug. Wir haben schon 
dort beschlossen, dass wir diesen Anlass im 2013 wieder gemeinsam durchführen werden. 

November 2012, „18. Kantonaler Naturschutztag“: Wegen Schneefall am 27. Oktober haben wie 
den Naturschutztag auf den 10. November verschoben. Da hat es meist geregnet und war sehr kalt. 
Trotzdem hatten 17 Helfer angepackt und entlang des Riedmattbachs Asthaufen für den Abtransport 
und weitere Haufen als Unterschlupf für Kleintiere bereitgelegt. Eine Gruppe von uns hat auf der Par-
zelle 2718 begonnen den alten Zaun zu entfernen um den Wildtieren dort den Durchgang zu ermögli-
chen. Den Abschluss eines tollen Arbeitseinsatzes feierten wir mit einer wohlverdienten, warmen Sup-
pe und heissen Getränken.  

3. November 2012, „ Waldbegehung mit dem Förster“: Seit einigen Jahren gab es in Muttenz keine 
öffentlichen Waldführungen mehr. Wir hatten mit dem neuen Förster Markus Eichenberger einen 
Waldgang ausgeschrieben, der leider nur von 13 Personen besucht wurde. Das Thema, Pflege des 
380 ha grossen „Naturparks Muttenzer Wald“, hätte mehr Aufmerksamkeit verdient. In der Waldstäge-
hütte fand dieser Anlass bei gegrillten Würsten und lustigen Anekdoten einen gemütlichen Ausklang. 

25. Januar 2013, „ Wald-Nachtbummel“:  Um 18.00 Uhr haben sich bei etwa minus 4° C, 8 Winter-
harte Nachtbummler bei der St. Arbogast Kirche getroffen. Nach anderthalb Stunden sind wir, mit eini-
gen Zwischenhalten, wo wir dem Rehgebell zuhörten, bei der Waldstegehütte angekommen. Dort hat 
Hampe Soller schon ein warmes Feuer für uns und unsere Würste bereit gemacht. Beim Essen wur-
den Geschichten erzählt und für Leute mit kalten Füssen oder Händen gab es einen heissen Stein zum 
Aufwärmen. Auf dem Nachhauseweg schien uns der Vollmond wunderbar auf den verschneiten Weg 
und sorgte mit seiner „Waldbeleuchtung“ für einen romantischen Ausklang. 

 

Anlässe unter der Leitung des BNV 

23. März 2012, „80. Delegiertenversammlung des Basellandschaftlichen Natur- und Vogel-
schutzverband BNV“: Dank dem Einsatz vieler freiwilliger Helfer des NVM, konnte die 80 Delegier-
tenversammlung des BNV, mit einer gut organisierten Infrastruktur und in gemütlicher Atmosphäre 
abgehalten werden. Dies war bis jetzt der grösste Anlass unserer Vereinsgeschichte und hat beim 
BNV und anderen Sektionen einen sehr guten Eindruck von uns hinterlassen. 

Nochmals herzlichen Dank an alle welche Apèro vorbereiteten oder Kuchen gebacken, beim einrich-
ten, kochen, servieren, aufräumen, einkaufen und bei der Abrechnung geholfen haben. Ihr wart gross-
artig! 

 

Zusammenarbeit mit der Gemeinde Muttenz und anderen Organisationen 

Mit Frau Patricia Enzmann, Abt. Umwelt der Einwohnergemeinde Muttenz haben wir uns anfangs Jahr 
getroffen. Sie hat uns auf den neusten Stand der umgesetzten und neu geplanten Massnahmen aus 
dem LEK gebracht. Als einer der Höhepunkte des letzen Jahres gilt die Aufwertung beim Feuerwehr-
weiher und des verlegten Riedmattbachs. 

Mit unseren Nachbarsektionen sind wir in gutem Kontakt, planen gemeinsame Anlässe oder laden uns 
gegenseitig an Veranstaltungen, Exkursionen oder Ausflüge ein. 

 

Informationen über unsere Dachverbände BNV & SVS erhalten Sie unter www.bnv.ch und 
www.birdlife.ch. 

http://www.bnv.ch/
http://www.birdlife.ch/

