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Der Steinkauz mausert sich –   
Neuer und moderner Auftritt des NVVM  
 
Der Natur- und Vogelschutzverein Münchenstein (NVVM) erscheint in neuem Kleid. 
Das frische und moderne Erscheinungsbild, eine Facebook-Seite und eine neue 
Webseite sollen dazu beitragen möglichst viele Menschen für die regionale Natur zu 
begeistern und Verständnis für Tiere, Pflanzen und ihre Lebensräume zu wecken. 
 
Bereits im Mai 2013 startete der NVVM mit grossem Erfolg eine Facebookseite. Ende 
Jahr hatte sie schon beinahe beachtliche 800 „Likes“. Auf der Seite finden sich 
Berichte zur Natur vor der Haustür und Informationen über Veranstaltungen und zu 
Naturschutzthemen. Es zeigt sich, dass der NVVM mit seiner Facebook-Seite einen 
Nerv getroffen hat. Er macht die kleinen Naturwunder unmittelbar vor unseren 
Augen zum Thema und schafft es damit, auch Laien zum genauen Hinschauen zu 
motivieren und sie damit für Naturphänomene zu interessieren. 
 
Informationsquelle für Naturfreunde 
Seit Anfang Januar  ist auch die neue, Smartphone-kompatible Homepage nvvm.ch 
online. Sie ist mit komplett neuem Inhalt und einer neuen modernen Gestaltung 
versehen worden. Naturinteressierte entdecken hier die Vielfalt der Lebensräume 
Münchensteins und ihrer Bewohner und erhalten Einblick in die Naturschutz-Projekte 
des NVVM. Die Webseite informiert Tierfreunde, wie mit aufgefundenen Igeln, 
Nestlingen oder jungen Fledermäusen umzugehen ist und  Lehrpersonen können 
eine Karte mit den Lebensräumen Münchensteins herunterladen. Auch 
Exkursionsberichte, Veranstaltungskalender und viele weitere Unterlagen stehen zum 
Download bereit. 
 
Frischer Wind beim NVVM 
Der Steinkauz im neuen Logo erscheint schlicht, farbig und freundlich und soll 
breitere Kreise ansprechen. „Wir möchten vermehrt auch Familien zum Mitmachen 
motivieren und ihnen zeigen, was die Natur vor der Haustür Spannendes zu bieten 
hat“, sagt NVVM Präsident Kurt Waldner. Mit dem neuen Auftritt und der Lancierung 
des Münchensteiner Waldtages, der 2014 zum zweiten Mal stattfindet, ist der erste 
grosse Schritt in diese Richtung getan. „Wir hoffen jetzt auch neue Mitglieder zu 
gewinnen, die uns mit Tatkraft oder ideell unterstützen. Auch  mit kleinem Aufwand 
kann jeder Einzelne sehr viel mehr für die regionale Natur tun, als die meisten 
Menschen denken“, sagt Waldner. Beim NVVM schaut man der Zukunft mit 
Zuversicht entgegen. Neuanmeldungen auch von Naturfreunden ausserhalb 
Münchensteins zeigen, dass der neue Elan dieses Vereins wahrgenommen wird. 
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