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Zur Lage
Noch immer befiehlt uns der Virus, was wir machen oder eben nicht
machen können. Wir mussten mehr oder weniger alle Vereinstermine
absagen. Die GV des NVVB wurde mehrmals verschoben. Jetzt haben
wir beschlossen, sie über den Postweg durchzuführen. Die Unterlagen
dazu erhalten Sie mit diesem Infoblatt. Aber auch sonst ist nicht nichts
passiert. Der NVVB-Vorstand hält die monatlichen Sitzungen übers
Internet. Die nötigen Arbeiten im Naturschutzgebiet Risiloch und im
Naturgarten Wuliken wurden von einzelnen Mitgliedern oder in sehr
kleinen Gruppen gemacht. Wir werden in der nahen Zukunft, wenn
möglich, Naturspaziergänge veranstalten oder sonst halt übers Internet
Vorträge zu Naturthemen anbieten.
Unser Tipp: gehen Sie in die Natur hinaus! In Birmensdorf erreichen wir
innert kürzester Zeit zu Fuss Gebiete, in denen sich die Natur am
schönsten zeigt. An den Waldrändern und auf den Magerwiesen blüht es,
und überall haben Vögel angefangen, zu brüten.

Rotmilan – er bleibt das
ganze Jahr hier

Schwarzmilan – er kommt
nur zum Brüten zu uns
und verbringt den Winter
in Afrika südlich der
Sahara
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1. Mai–Exkursion
Treffpunkt:

vor dem Gemeindehaus

Wann:

5:00 Uhr

Liebe Naturfreunde,
wir treffen uns am 1. Mai um 5 Uhr vor dem Gemeindehaus an der
Stallikonerstrasse 9. Zuerst interessieren uns die Vogelarten im Dorf,
und danach durchstreifen wir den Wald am Rand des Dorfes. Natürlich
beobachten wir nicht nur die Vögel, sondern schauen uns auch die
weiteren Naturschönheiten an.
Die Exkursionsleiter werden bemüht sein, Ihnen auf alle möglichen
Fragen eine Auskunft zu geben. Damit alle Interessierten mitmachen
können, werden wir in mehreren Gruppen auf unterschiedlichen Routen
unterwegs sein.

Bärlauch im Reppischtal
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Jungvögel
www.nvvbirmensdorf.ch

Verabschiedung von Evelyn und Anne aus dem Vorstand
Da die GV dieses Jahr nicht wie gewohnt stattfinden kann, kam mir die
ehrenvolle Aufgabe zu, mich im Namen des Vorstands und des ganzen
Vereins bei Evelyn und Anne für ihre langjährige Arbeit und ihr
Engagement für die Jugendgruppe zu bedanken und ihnen ein kleines
Abschiedsgeschenk zu überreichen.
Die beiden haben sich sehr
gefreut und schwelgten in
Erinnerungen an die vielen
tollen Anlässe der Jugendgruppe, die stets interessanten
und lehrreichen Vorstandssitzungen und die Zusammenarbeit mit den anderen
Vorstandsmitgliedern.
Sie hätten die Zeit zwar sehr
genossen, seien aber auch
froh, dass sie nun, da sie eine
Nachfolgerin gefunden hätten,
guten Gewissens etwas
kürzertreten und sich wieder
anderen Dingen widmen
könnten.
In Annes Worten: “That was
actually my dream when I joined the leadership of the Jugendgruppe: To
see our young people participate and then join in activities or leadership
themselves. Evelyn's own journey was also from childhood activities into
a natural interest with Naturschutz. (My other dream was more girls
doing science :-)”
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Ich bin sehr stolz, ihr diesen Traum erfüllen zu können und werde dieses
Motto bei den Jungvögeln auch weiterhin verfolgen. (Und
selbstverständlich setzen wir uns bei den Jungvögeln auch dafür ein,
dass Annes zweiter Traum in Erfüllung geht – Go Girls!)
An dieser Stelle nochmals vielen herzlichen Dank für euren Einsatz!
Dank des Waldkindergärtnerinnen-Wissens von Evelyn und des
Biologie-Hintergrunds von Anne gelang es euch immer wieder von
neuem, Kinder mit Spiel und Spass für die Natur zu begeistern und
hoffentlich langfristig ihr Interesse für die Natur zu wecken.
Bei all den Dingen, die zurzeit in der Schweiz und in der ganzen Welt
passieren, sind es die jungen Leute, die etwas verändern können. Und
ihr habt ihnen dafür das Wichtigste mit auf den Weg gegeben: Die
Fähigkeit innezuhalten, sich umzuschauen und die Dinge um sich herum
wahrzunehmen. Nur so erhält die Natur eine Stimme. Und wir sorgen
auch in Zukunft dafür, dass diese Stimme immer lauter wird!
Für die Jungvögel

Fiona Streif
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Der Naturgarten Wulikon
Renovation des grossen Teiches
Die Arbeiten begannen am 14. Dezember, und am 17. Dezember war
der Teich fertig.

Zuerst wurde der alte, fast
zugewachsene Teich ausgepumpt
und die Vegetation weggenommen.

Nach dem
Entfernen der alten,
löchrigen Folie
wurde der neue
Teich
ausgehoben…

… und die neue Folie ausgelegt.
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Die neue Folie wurde
vorsichtig mit Kies bedeckt….

… und fertig war der
neue Teich.

Die Bewohner freut’s
(Feldspatz)
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Was blüht denn da?
Diese Frage war schon vor bald 50 Jahren der Titel eines sehr
erfolgreichen Buches zum Bestimmen der wildwachsenden
Blütenpflanzen Mitteleuropas. Unterdessen sind eine grössere Anzahl
weiterer Feldführer dazu gekommen.
Wenn Sie in Birmensdorf unterwegs sind und wissen möchten, was da
denn blüht, dann bietet sich dafür seit bald zwei Jahren das im HauptVerlag erschienene Buch der Zürcher Botanischen Gesellschaft ‘Flora
des Kantons Zürich’ an. Sie finden darin ausführliche Beschreibungen
der Naturräume des Kantons Zürich, der Geschichte der botanischen
Erforschung sowie Erläuterungen zu Naturschutzfragen. Den grössten
Teil des Buches machen aber die Beschreibungen aller im Kanton
vorkommenden Arten, nicht nur der Blütenpflanzen, aus. Bei jeder Art
findet sich zudem eine Karte der historischen und der aktuellen
Verbreitung.
Weil wir uns nicht mehr in den 1970er Jahren befinden, ist heute das
Buch auch übers Internet einsehbar unter www.florazh.ch.

Purpur-Knabenkraut im
Reppischtal und sein Vorkommen
im Kanton Zürich
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