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Erfreuliche News: Am neu erbauten Stockenhof wurden 

Anfangs Nov. die vom NVR zur Verfügung gestellten 28 

Nistkästen für Mauersegler montiert. Herzlichen Dank!  

 

1 Editorial 

Liebe Vereins-Mitglieder 

Seit Februar 2021 bin ich die Aktuarin des NVR, sozusagen der 

«Schreiberling» vom Dienst. Mit meiner Wahl wurde ich auch 

Vorstandsmitglied.  

Die Arbeit im Vorstand macht mir Spass und ich fühle mich sehr 

wohl mit meinen Vorstandskolleg:innen. Als «greenhorn» in Sachen 

Naturschutzkenntnissen habe ich die Möglichkeit bei jedem 

Zusammentreffen etwas Neues zu lernen. Meine Vorstands- 

kolleg:innen beeindrucken mich sowohl durch ihr grosses Fach-

wissen und wie auch ihr ebenso grosses Engagement.  

Unser Verein zählt etwas mehr als 100 Mitglieder. Etliche von 

ihnen sind bereits seit der Gründung im Jahr 1978 dabei.  

Schön ist, dass es zuverlässige Helfergruppen zu unseren ver-

schiedenen Aktionen gibt: zu Amphibien, Neophyten, Gheidweiher-

pflege. Ein herzliches Dankeschön für eure Einsätze!   

Mir fällt allerdings auf, dass es mehrheitlich die gleichen Personen 

sind, die sich beteiligen. Was mir bis zu meinem Eintritt in den 

Vorstand nicht bewusst war, ist, dass alle Aktivitäten vom Vor-

stand angestossen werden. Konkret heisst dies, dass es ohne die 

vier Vorstandsmitglieder keine Vereinsaktivitäten geben würde. 

Dies führt bei mir zu der Frage, was unsere Mitglieder machen? 

Wo sind sie überhaupt?  

Was passiert mit dem NVR, wenn das so weiter geht? Gibt es ihn 

dann in 10, 20 Jahren überhaupt noch?  

Und falls es den Verein nicht mehr geben würde, wer nimmt sich 

dann der Anliegen des Naturschutzes in Regensdorf an? 

Naturschutzverein Regensdorf 
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Wenn euch diese Fragen ebenfalls interessieren, lest zusätzlich 

den Einblick in die Arbeit unseres Vorstandstages  (s. Anhang), 

an dem wir uns damit auseinandergesetzt haben.  

Ich wünsche euch allen einen wunderschönen, bunten Herbst! 

Susi Vock 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

2 Rückblick 

Invasive Neophyten. Wenn es so zügig weiter geht, können wir 

unsere Arbeit bald reduzieren. Allerdings müssen wir die vielen 

Standorte weiterhin kontrollieren und ggf. bearbeiten. Hans 

Stünzi verfasste eine umfangreiche Dokumentation, die er auch 

am BirdLife-Jubiläumsfest in Döttingen vorstellte. Rege 

Diskussionen zeigten, dass dieses Thema auch andere Vereine 

beschäftigt. 

An dieser Stelle soll all den motivierten HelferInnen gedankt 

werden! 

Die Wiese Reservoir Berg wurde von uns gemäht. Dank an die 

HelferInnen und auch an den Werkhof (Regensdorf), der einen 

Balkenmäher und einen Anhänger für das Schnittgut zur 

Verfügung stellte!  

Segler und Schwalben: Eine gut besuchte Exkursion führte uns 

zu den verschiedenen Standorten der Mehl- und 

Rauchschwalben in Watt. Das Mehlschwalbenprojekt in der 

Gemeinde Regensdorf startete 2019. 

  2019   2020   2021   2022   

Mehlschwalben 56   82   67   71   

Rauchschwalben 109    119   105   98   
 

Rückblick Herbstanlass 30. Oktober Nistkästen reinigen 

 

Ein herrlicher Herbstsonntag lud zu 

unserem Familienanlass ein.  

19 Personen, darunter 6 Kinder, 

trafen sich unter den Linden zur 

Nistkastenreinigung, so dass wir 

zügig alle Nisthilfen im Gubristwald 

reinigen konnten. 

Bei Kuchen und Most konnten noch 

manche „Nistkastenerlebnisse“ 

ausgetauscht werden. 

Einen ausführlichen Bericht finden 

Sie auf unserer Website  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3 Termine  

Vorschau 2023, Termin reservieren! (Details folgen): 

7. Jan. 2023: Winterspaziergang für Mitglieder, Hönggerberg. 

10. Feb. 2023: Generalversammlung 

17. März 2023: Vortrag 

 

Weitere Infos auf unserer topaktuellen Website: 

www.nvregensdorf.ch  

 
 

http://www.nvregensdorf.ch/
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Anhang 
 

 

 

Naturperle Gheidweiher 

 

 

 

 

 

 

In eigener Sache 

Herbst 2022 

 

Einblick in den Vorstandstag vom Juli 2022 

Der Vorstand des NVR nimmt sich einmal im Jahr Zeit, um Natur-Perlen im 

Vereinsgebiet anschauen zu gehen und/oder verschiedene Themen zu 

bearbeiten. 

In diesem Jahr starteten wir den Vorstandstag an einem wunderschönen 

Sommermorgen ganz gemütlich bei Kaffee und Gipfeli bei Harry Keller. Auf 

der Terrasse, genossen wir den Blick einmal von der anderen Seite, nämlich 

von Adlikon auf Regensdorf. 

Danach gingen wir zum Gheidweiher, wo wir eigentlich Holzhaufen 

aufschichten wollten. Dabei hat uns die Natur ein Schnippchen geschlagen: 

sie hat sich so üppig entfaltet, dass wir das herumliegende Holz nicht mehr 

sehen konnten. Es war wunderschön zu sehen, was alles blühte und 

herumschwirrte! 

Am frühen Nachmittag waren wir am Furtbach, der zu diesem Zeitpunkt 

sogar noch etwas Wasser führte. Wir sahen das Laichkraut, gebänderte 

Prachtlibellen und etliche Grasfrösche, jedoch keine Bachmuscheln. 
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Zukunft des Vereins,- morgen und in 20 Jahren? 

Danach wurde es richtig ernst, hatten wir uns doch zum Ziel gesetzt, uns 

an unserem Vorstandstag mit der Zukunft unseres Vereins auseinander-

zusetzen.  

Als erstes hielten wir in einem Brainstorming fest, wo der Vorstand den 

Verein im Jahr 2042 sieht und welche Themen er dann bearbeitet.  

Danach hielten wir fest, was heute, im Jahr 2022 alles gut läuft.  

Es sind dies: Exkursionen und Plauschanlässe werden besucht; es laufen 

diverse Naturschutzprojekte; wir haben ein zuverlässiges Helfernetz für 

Amphibien, Neophyten und Gheidweiher; die Zusammenarbeit mit der 

Gemeinde, dem Verein Konkret und dem Förster; unsere Zusammenarbeit 

im Vorstand und mit BirdLife Zürich; der ornithologische Grundkurs 

kommt gut an und hat uns einige Neumitglieder beschert. 

Schwierigkeiten / Probleme sehen wir bei: der Tatsache, dass der Verein 

überaltert ist und es kaum Nachwuchs gibt; der Vorstand zu klein ist und 

deshalb über wenig Ressourcen verfügt; die Vereinsmitglieder es gewohnt 

sind, dass der Vorstand das meiste macht.  

Wir haben dann die Jahre 2022 und 2042 verglichen und einen Idee-

Katalog ausgearbeitet, mit dem wir den Verein ins Jahr 2042 retten 

könnten.  

Nebst der Tatsache, dass wir den Verein über verschiedene Kanäle 

sichtbarer für potenzielle Neumitglieder machen möchten, wollen wir 

diverse Arbeitsgruppen bilden. Die Idee ist, dass sich die Mitglieder der 

Arbeitsgruppen einem bestimmten Thema annehmen. Das kann ein 

zeitlich befristetes Projekt sein, oder eine dauerhaft bestehende 

Helfergruppe, wie zum Beispiel bei den Amphibien.  

 

 

 

Die Arbeitsgruppen sollen zu folgenden Themen gebildet werden: 

• Amphibien (Franziska – sie möchte die Leitung  mittelfristig abgeben) 

• Nistkasten / Nisthilfen von Mehlschwalben und Seglern inkl. Kartierung 

der Vögel (Harry) 

• Zukunft des NVR / Mitgliederwerbung / Mitgliederaktivierung / 

Gewinnung weiterer Vorstandsmitglieder (Susi / Franziska) 

• Jugendarbeit, Familienanlässe (Harry / Anne-Lena) 

• Graureiher im Hardhölzli (Franziska) 

• Neophyten am Gubrist – (Hans, er möchte das Projekt ebenfalls 

mittelfristig abgeben) 

• Homepage – wird aktuell, wenn Hans sie abgeben möchte 

Ein Engagement kann zum Beispiel darin bestehen, Harry beim Kartieren der 

Schwalben und Segler zu unterstützen, oder mal eine Gruppe beim Nistkasten-

reinigen zu übernehmen. Auch Initiativen eurerseits für Exkursionen oder 

Vorträge sind willkommen. Jeder kann etwas beitragen, man muss keine 

Naturvorkenntnisse haben. 

So, und nun seid ihr aufgerufen, euch zu überlegen, bei welchem Thema ihr 

euch, länger oder auch  zeitlich befristet, engagieren könnt und möchtet. 

Meldet euch direkt bei den aufgeführten Personen  oder einfach bei 

Franziska Blum. 

Wir werden uns auch erlauben, einzelne von euch direkt für ein Engagement 

anzufragen.  

Ein herzliches Dankeschön im Voraus 

28.09.2022 / Susi Vock 


