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Muttenz, 29. April 2022 
 
 

Jahresbericht 2021/22 
 
 
Liebe Mitglieder des Naturschutzvereins 
 
Corona hat das Vereinsleben weitgehend eingefroren, Veranstaltungen konnten im ersten Teil des Jahres leider 
keine durchgeführt werden.  
 
Erst 20. August konnte die Wahlveranstaltung des neuen Vorstandes durchgeführt werden. Neben den bestanden 
Kräften Peter Albrecht, Barbara Leupin und Manuel Babbi konnte mit Silvia Leupin eine Nachfolgerin von Andrea 
Soller gewählt werden mit viel Erfahrung in verschiedenen Vereinen und vor allem beruflich auch mit Bezug zu 
Buchhaltungsaufgaben. Ich selbst musste in Abwesenheit als neuer Präsident gewählt werden, umso mehr hat 
mich das Votum natürlich gefreut und ich versuche seither die Geschicke des NVM zusammen mit dem überaus 
motivierten und mich stets unterstützenden Vorstand zu leiten.  
 
Um sich gut einzuarbeiten und kennen zu lernen führten wir in der Folge bis heute fünf Vorstandsitzungen durch. 
Ich durfte auch das Lättehus kennen lernen anlässlich des Baselbieter Naturschutztages Ende Oktober, bei dem 
wir auch einen Arbeitseinsatz geleistet haben im Rebberg und im Garten vom Lättehus. 
 
Mit viel Elan hat sich Martin Erdmann ab dem Herbst daran gemacht die Vogelgruppe zur Betreuung der 
Nistkästen «aufzupolieren», mit frischen Kräften zu ergänzen. Mit seinem grossen Erfahrungsrucksack und 
Planungswillen hat er zahlreiche Anleitungen ausgearbeitet und Material beschafft. Die Arbeiten laufen nun im 
Frühjahr auf Hochtouren. 
 
Schon in der ersten Vorstandsitzung wurde ich auch informiert über die Aktivitäten unserer beiden Amphibien-
Spezialisten Bethli Stöckli und Ueli Berchtold. Ueli hat bei der Gemeinde eine von ihm ausgearbeitet weitsichtige 
Planung zur Einrichtung und Pflege von Amphibien-Laichgebieten eingereicht. In einer kleinen Arbeitsgruppe 
haben wir uns dann ausgetauscht und sind später dann bei der Gemeinde vorstellig geworden zwecks Information 
unserer Absichten und Anliegen und um diese zu besprechen im Kontext der geplanten Aktivitäten der Gemeinde. 
 
Im Januar fand dann eine Sitzung mit der Gemeine statt, bei der die diesjährigen Aktivitäten während der 
Wanderperiode diskutiert und koordiniert wurden. Im Zentrum stand dann bei diesen Aktivitäten die Organisation 
einer HelferInnen-Gruppe zur Rettung und Zählung der wandernden Amphibien im Bereich und Umfeld des 
Feuerwehrweihers. 
 
Der Einsatz wurde durch mehr als 20 HelferInnen unterstützt und es gab unzählige «frohe Botschaften» und 
fröhliche Gesichter bei den Aktivitäten. Trotz der Behändigung von fast 2000 Tieren durch die HelferInnen wurden 
noch ca. 60 Tiere überfahren, wohl deutlich weniger wie in den Vorjahren.  
 
Weiterführende Gespräche und Planungen auch in anderen Themenbereichen mit der Gemeinde Muttenz werden 
folgen. 
 
Zum Schluss die gute Nachricht auch von der Kasse: wir haben einen Abschluss im «+»-Bereich gemacht, dank 
umsichtiger Ausgabenplanung und nicht zuletzt auch dank Corona… 
 
In der Hoffnung nicht zu viel vergessen zu haben mit einer Bitte zur Nachsicht möchte ich den Bericht schiessen 
und freue mich auf ein Aktivitätenreiches 2022 mit euch! 

 
 
Herzlichst 
 
Stephan 
 
Präsident Naturschutzverein Muttenz 


