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Natur- und Vogelschutzverein Münchenstein:  
Auf gutem Weg in die Zukunft 
 
Der Natur- und Vogelschutzverein hat in den letzten Jahren neuen Schwung bekommen. An 
der Vereinsversammlung des Natur- und Vogelschutzvereins Münchenstein (NVVM) vom 
letzten Donnerstag den 3. März äusserte sich dies mit der Teilnahme von über 30 
Mitgliedern, die sich zufrieden zeigten mit den Aktivitäten des Vorstandes.  
 
Insbesondere der ausführliche Jahresbericht mit vielen Informationen zur Münchensteiner 
Natur und das reichhaltige Veranstaltungsprogramm wurden wohlwollend erwähnt. Die 
bisherige Präsidentin Susanne Haas wurde einstimmig wiedergewählt. Margot Aregger, 
Cornelia Imseng und Peter Ertl schieden aus dem Vorstand aus. Mit Annegret Schnider 
wurde ein neues Mitglied in den Vorstand aufgenommen.  
 
Der Natur- und Vogelschutzverein Münchenstein möchte in Zukunft noch mehr Menschen 
dafür motivieren, sich für die regionale Natur zu engagieren. Präsidentin Susanne Haas dazu: 
„Nur wenn es dem Leben um uns herum gut geht, geht es auch uns Menschen gut, denn wir 
sind auf unsere Mitlebewesen angewiesen. Wer sich als Teil der Natur fühlt und sie als 
Lebensgrundlage schätzt, gibt auch zu ihr Sorge.“ Der NVVM engagiert sich auf 
verschiedenste Weise für die Natur. In Vorträgen, Kursen und Exkursionen gibt er 
Anregungen dazu, was jeder für die Natur tun kann oder möchte ganz einfach begeistern. 
Der Vorstand und viele Mitglieder engagieren sich tatkräftig. Im letzten Jahr haben sie 
Hecken gepflanzt, Nisthilfen betreut, Weiher geputzt und Informationstafeln erstellt. Der in 
Kontakt mit anderen Naturschutzorganisationen, der Gemeinde und den Behörden und mit 
der interessierten Öffentlichkeit ist intensiviert worden. 
 
2016 wartet der Natur- und Vogelschutzverein wieder mit einem umfangreichen 
Veranstaltungsprogramm auf. Es gibt Vorträge, Exkursionen und Kurse zum Biber, den 
Fischen in der Birs, über naturnahes Gärtnern und vieles mehr. Zu finden sind die 
Veranstaltungen, ebenso wie der downloadbare Jahresbericht unter www.nvvm.ch. 
Der NVVM würde sich über weitere Mitglieder sehr freuen. Sie können aktiv mitmachen oder 
einfach mit Ihrem Mitgliederbeitrag unsere Arbeit zum Wohl der Natur honorieren und 
unsere Idee mittragen. Melden Sie sich bei uns unter kontakt@nvvm.ch. 
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