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Protokoll Gründungsversammlung  

Datum: 06.03.2012, 20:00 Uhr 
Ort: Mönchaltorf, kleiner Mönchhofsaal 

1. Begrüssung 

Gaudenz Truog begrüsst die zahlreich erschienenen Zuhörer. 

2. Wahl des Tagespräsidenten und der Protokollführerin 

Heinz Schürch bittet die Anwesenden um einen Vorschlag für einen Tagespräsidenten. Nachdem 
kein Vorschlag erfolgt übernimmt Heinz Schürch das Amt des Tagespräsidenten und schlägt 
Sonja Fritschi als Protokollführerin vor. Die Anwesenden tragen sich in eine Präsenzliste ein. 

3. Rückblick 

Heinz Schürch informiert in einem Rückblick über die Entstehung und die bisherigen Tätigkeiten 
der Arbeitsgruppe für Naturschutz Mönchaltorf.  
Die Gruppe entstand 1979 aus einem Zusammenschluss von ursprünglich zwei Gruppierungen; 
der Arbeitsgruppe für Fusswege und der Arbeitsgruppe Naturschutz. Der Gemeinderat 
Mönchaltorf erklärte sich bereit, mit der Arbeitsgruppe zusammenzuarbeiten und sie in 
Naturschutzfragen zu konsultieren. 
Als erstes Projekt wurde die Renaturierung des Hangrieds im Iserig an der Gemeindegrenze zu 
Egg in Angriff genommen. Das aus wirtschaftlicher Sicht wertlose Land wurde gerade von 
seinem Besitzer zu einer Fichtenkultur aufgeforstet. Nach vielen Gesprächen mit der Gemeinde 
und dem Eigentümer wurden die Fichten wieder entfernt und es entwickelte sich ein Kleinod mit 
einer aussergewöhnlich wertvollen Pflanzengesellschaft. Heute können dort verschiedene 
Orchideen, wilde Akelei und Enzian bestaunt werden. Der Iserig steht jetzt unter kantonalem 
Schutz. 
Neben einigen weiteren Projekten (Chnopflischlinge, Waldweiher im Bögli, Meisterwiese und 
Biotop im Widenbüel u.a.) bestand eine weitere Aufgabe in der Erarbeitung des Inventars der 
schützenswerten Naturobjekte, welches kürzlich überarbeitet wurde. Daneben leistete die 
Naturschutzgruppe Arbeitseinsätze am Greifensee mit der Entbuschung wertvoller Flächen. 
Ebenfalls führte die Gruppe verschiedene Pflanzaktionen durch. Unter anderem auch die rund 
200 Meter lange Wildhecke in der Lindenmatt. 
Viele Projekte der Naturschutzgruppe konnten aber auch nicht realisiert werden. Durch die 
Gründung des Naturschutzvereins mit einer neuen Ausrichtung auf die Öffentlichkeitsarbeit 
können solche Projekte aber wieder aufgenommen und weiterentwickelt werden. Die Mitglieder 
sollen mit Exkursionen die Natur um Mönchaltorf besser kennenlernen. Das Motto des 
Naturschutzvereins lautet „Nur was man wirklich kennt, kann man auch schützen.“ 

4. Bildervortrag 

Heinz Mattenberger zeigt mit stimmungsvollen Bildern die Vielfalt und Schönheit der Natur in und 
um Mönchaltorf die es zu bewahren und zu schützen gilt. 
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5. Diskussion 

 Heinz Schürch lädt die Anwesenden dazu ein ihre Wünsche an den neuen 
Naturschutzverein zu formulieren. 

 Elsbeth Reichstein möchte lieber wissen was die Mitglieder zum Naturschutz beitragen 
können. 

 Peter Manale möchte gerne als Verbindungsglied zwischen Walbesitzern und dem 
Naturschutzverein einen Beitrag leisten. Zum Beispiel Exkursionen im Wald führen oder 
auch Berichte und Bilder aus dem Wald auf der Vereinshomepage aufschalten. 

 Heinz Schürch erläutert wie der Naturschutzverein funktioniert. Der Vorstand funktioniert 
ähnlich einer Geschäftsführung. Für ein „Gewicht“ bei Eingaben oder Wünschen für 
Gestaltungen braucht es aber die Mitglieder als Basis. Es braucht sowohl aktive 
Mitglieder die sich mit Ideen und Taten einbringen, aber auch Mitglieder die den Verein 
passiv aber ideell unterstützen. 50% der Mitgliederbeiträge gehen an den Zürcher 
Vogelschutz bei dem der Naturschutzverein und damit jedes Vereinsmitglied automatisch 
Mitglied ist. Der Zürcher Vogelschutz braucht das Geld für die Sicherstellung von Land, 
aber auch für Projekte wie die Kartierung der Brutvögel im Kanton Zürich.  Der 
Naturschutzverein wird Exkursionen und Arbeitseinsätze durchführen und Projekte 
ausarbeiten. 

 Heinz Kunz hat Mühe damit, wenn gutes Kulturland mit Bulldozern umgewälzt und der 
Humus abgetragen wird, um Naturflächen zu schaffen und die Konsumenten danach ihr 
Gemüse aus dem Ausland kaufen.  

 Heinz Schürch meint dazu, dass der Naturschutzverein sich bewusst ist, dass wir in einer 
Kulturlandschaft  leben und agiert und es diese zu bewahren gilt. Es ist aber ebenfalls die 
Aufgabe des Naturschutzvereins die Natur zu bewahren. Dies kann eine Gratwanderung 
sein. Ein Ziel des Naturschutzvereins ist es in Zusammenarbeit mit den Landbesitzern die 
Naturobjekte untereinander zu vernetzen. 

 Stefan Kohl, Vizepräsident der Gesellschaft für Natur und Vogelschutz Uster (GNVU) 
berichtet über die Aktivitäten des Vereins in Uster. Der Verein zählt 250 Mitglieder. 
Jährlich werden sechs bis sieben Exkursionen durchgeführt. Es werden Einsätze im 
Riedgebiet sowie Nistkastenprojekte (Mehlschwalben, Mauersegler & Rauchschwalben) 
im Stadtgebiet realisiert. Besonderes Augenmerk wird auf die Förderung des Kiebitz und 
der Feldlerche gelegt. Hier möchte der GNVU gerne mit dem Naturschutzverein 
Mönchaltorf zusammen arbeiten. 

 Thomas Kuske, Geschäftsführer des ZVS/Birdlife Zürich, betont wie wichtig die 
Zusammenarbeit zwischen dem Naturschutzverein und der Land- und Forstwirtschaft ist. 
Die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Wirken des Naturschutzvereins sind durch die 
bestehenden Kontakte mit den Behörden und das Interesse der Leute sehr gut. 

 Alice Johnson, Naturstation Silberweide, freut sich auf eine gute Zusammenarbeit und 
regt an, auch Anlässe in der Naturstation und deren Räumlichkeiten durchzuführen. 

 Andre Riederer möchte wissen, wie die Zusammenarbeit zwischen den regionalen und 
kantonalen Vereinen gestaltet wird.  

 Heinz Schürch erklärt, dass dem kantonalen Zürcher Vogelschutz / Birdlife 111 Natur- 
und Vogelschutzvereine angehören. Der ZVS zählt 15000 Mitglieder. Im Bezirk Uster gibt 
es eine Regionalgruppe bestehend aus den Vereinen in den Gemeinden, die zweimal 
jährlich zusammenkommt um sich auszutauschen und über ihre Aktionen zu berichten. 
Grössere Ziele werden gemeinsam verfolgt.  

 Thomas Kuske erläutert, dass Birdlife eine internationale Organisation ist. Für unser Land 
ist Birdlife Schweiz zuständig. Diese Organisation engagiert sich  auch politisch und 
nimmt unter anderem Einfluss auf Landwirtschaftsgesetze. Ein konkretes Ziel, welches 
mit mehreren Vereinen zusammen erreicht werden soll ist das Kiebitzprojekt welches in 
Gossau gestartet wurde und sich über Mönchaltorf bis zum Greifensee ziehen soll. 

 Es entsteht eine Diskussion über die Begriffe ‚Vogelschutz‘ und ‚Naturschutz‘. Thomas 
Kuske erklärt, dass Vögel Indikatoren / Botschafter für eine gut strukturierte Landschaft 
sind.  
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 In der Gemeinde Mönchaltorf hat sich die bisherige Gruppe immer auf einen breiten 
Naturschutz ausgerichtet. Der Vogelschutz wird als ein Teil des Naturschutzes 
verstanden. 

6. Genehmigung der Statuten 

Die Genehmigung der Statuten wird vorgezogen.  

 Heinz Schürch liest die Statuten vor 

 In Art. 3 wird die Forstwirtschaft auf Vorschlag von Thomas Kuske mit einbezogen. 

 Die Haftungsfrage der Mitglieder ist in den Statuten genau geregelt. Die Mitglieder haften 
nur mit ihrem Mitgliederbeitrag und der Verein mit dem Vereinsvermögen. Eine 
weitergehende Haftung ist laut ZGB ausgeschlossen, wenn sie nicht ausdrücklich in den 
Statuten vorgesehen ist. 

 Heinz Schürch teilt mit, dass ca.  Fr. 5‘000.- als Startkapital aus den Vorleistungen der 
Arbeitsgruppe Naturschutz zur Verfügung stehen. 

 Das Antragsrecht der Mitglieder muss in den Statuten aufgenommen werden. Es wird 
festgelegt, dass bis 30 Tage vor der jeweiligen Generalversammlung Anträge an den 
Präsidenten gestellt werden können. (Art. 10) 

Die Statuten werden einstimmig angenommen. 

7. Präsentation des provisorischen Exkursionsprogramms 

Gaudenz Truog übernimmt die Präsentation des provisorischen Exkursionsprogramms. Carole 
Mattenberger schlägt vor, dass die bisherigen Projekte und Objekte der Naturschutzgruppe 
besichtigt werden könnten. Gaudenz Truog macht den Vorschlag, dass kurzfristige Ausflüge zu 
den Objekten per Email bekannt gegeben werden. Nämlich dann, wenn die Objekte jahreszeitlich 
attraktiv sind und das Wetter mitspielt. Die gesamte Kommunikation soll aus praktischen 
Gründen per Email erfolgen.  
Das Exkursionsprogramm wird von den Anwesenden gut geheissen. 

8. Wahl der Vorstandsmitglieder 

Heinz Schürch lädt die Anwesenden ein sich als Vorstandsmitglieder zu melden. Folgende 
Personen stellen sich als Vorstandsmitglieder zur Verfügung: 
 

Aktuarin: Magda Toggenburger 
Kassier: Toni Fischer 
Präsident: Heinz Schürch 
Beisitzer: Theo Sutter und Peter Schuler 
Revisoren: Tomi Reichstein und Heinz Mattenberger 

 
Die bisherigen Mitglieder der Naturschutzgruppe stehen weiterhin zur Unterstützung zur 
Verfügung und werden an den ersten Vorstandssitzungen anwesend sein. 
Der Naturschutzverein ist mit einer für die bisherige Naturschutzgruppe überaus 
erfreulichen und überraschenden Anzahl Mitglieder gegründet! 

9. Diverses 

 Die Beitrittserklärungen werden von den neuen Mitgliedern unterzeichnet und 
abgegeben. 

 George Angehrn, vom Naturschutzverein Egg, übergibt dem Vorstand zwei Flaschen 
Wein und Nüssli für die erste Vorstandssitzung. Vielen Dank! 

 Stefan Kohl von der GNVU gratuliert und spendet eine gute Flasche für die erste Sitzung. 
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 Thomas Kuske von ZVS/Birdlife Zürich wünscht dem neuen Verein einen guten Start und 
bietet allenfalls Hilfe an. 

 Gaudenz Truog ermuntert die Mitglieder die Homepage www.nsv-moenchaltorf.ch zu 
besuchen und interessante Beobachtungen und Beiträge an Gaudenz Truog zu melden, 
damit sie für alle Mitglieder auf der Homepage aufgeschaltet werden können.  

 
Versammlungsschluss um 21.55 Uhr 
 
 
 
Für das Protokoll  
 
Sonja Fritschi 

http://www.nsv-moenchaltorf.ch/

