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Dankeschön! Unser Einsatz hat gefruchtet! Im japanischen Nagoya haben 193 Staaten eine Strategie 

beschlossen, die den weltweiten Biodiversitätsverlust bis im Jahr 2020 stoppen soll. Obwohl die in Nagoya 

deklarierten Ziele nicht ganz den Forderungen der Naturschutzorganisationen entsprechen, muss nun in 

Sachen National- und Naturparks auch in der Schweiz viel mehr als bisher getan werden. Ich danke allen, 

die unsere Petition für eine griffige Biodiversitätsstrategie unterschrieben haben. Ihr mutiger Positions-

bezug ermutigt uns, den Druck für mehr grössere Schutzgebiete hoch zu halten! 

  

An der letzten Sitzung im September hat der Vorstand auch das Jahresprogramm für das nächste Jahr 

entworfen. Das ist Anlass genug für mich, der Mitgliedschaft die wichtigsten Eckdaten heute schon bekannt 

zu geben. Zumal wir beim einen oder anderen Vorhaben auf möglichst viele HelferInnen angewiesen sind, 

die zum Erfolg der IGLU beitragen möchten. 
  
 

Freitag, 25. März 2011, ab 18.30 Uhr im Guggunäscht  

Generalversammlung mit Fondue-Plausch 
 

Das Guggunäscht im Chappeli Hegnau ist schon gebucht! Am bewährten Gestaltungsmuster der General-

versammlung wird nichts geändert. Das genaue Programm wird aber erst im Januar 2011 festgelegt. Schon 

heute ist jedoch sicher, dass wir eine begrenzte Statutenänderung durchführen werden; Anpassung infolge 

Namensänderung des Dachverbandes und Präzisierung der Vorstandsgrösse. Die Einladung folgt im März. 

Vorreservation in Ihrer Agenda! 
  

 

Freitag bis Sonntag, 17. bis 19. Juni 2011, Dorffest Volketswil 

IGLU-Wurstbeiz mit der Volketswiler Rockband „Invisible Dirt“ 

auf dem Hofplatz an der Zentralstrasse 7 – Wer hilft mit? 
 

Am Freitag und Samstag des Dorffest-Wochenendes wollen wir die IGLU im Rahmen einer gemütlichen und 

überdachten Freiluft-Beiz wieder mal einem grösseren Publikum präsentieren. Unser kulinarisches Angebot 

soll wie schon am Dorffest 2004 wieder auf “die Wurst” ausgerichtet sein. Schon heute ist auch klar: Wir 



 

können das Dorffest nur erfolgreich gestalten, wenn wir genug Mitglieder finden, die uns beim Aufbau, 

beim Grillieren und beim Service bereitwillig helfen werden. 

Als Lohn winkt die Gratis-Verpflegung während den Einsatzstunden und ein HelferInnen-Essen im Herbst 

2011. Ich danke allen Mitgliedern, die sich den Dorffest-Termin heute schon reservieren und mir ihre Hilfe 

mündlich oder schriftlich zusagen, im Voraus. Ich bin überzeugt, dass wir nach der gelungenen Organisation 
der Delegiertenversammlung des kantonalen Dachverbandes im März 2010 auch am Dorffest glänzen 

werden und freue mich auf Ihre Hilfe! Bitte melden Sie sich möglichst rasch bei mir! 
 

 

Samstag/Sonntag, 2./3. Juli  

Botanisches Wander-Wochende im Simplongebiet 
 

Wir haben die Lehren aus den eher beschwerlichen Alpinwanderungen der letzten Zeit gezogen und wollen 

das Wanderwochenende des nächsten Jahres so gestalten, dass nicht die körperlichen Strapazen, sondern 

botanische und ornithologische Erlebnisse im Zentrum stehen werden. Nach unseren Recherchen im 
Sommer 2010 fokussieren wir auf das botanisch ohnehin ganz spezielle Simplongebiet. Dort sollen zwei 

leichtere Routen zu einem unvergleichlichen Naturerlebnis führen. Die Details werden später in einem 

separaten Schreiben bekannt gegeben. Reservieren Sie aber das Datum schon mal, wenn Sie wanderlustig 

sind 
 

 

Gebäudebrüter-Projekt und Erfolgskontrolle beim Vernetzungsprojekt – 

Wer möchte (auch temporär) mithelfen? 
 

Nach der erfolgreichen Kartierung der Brutplätze von Mauersegler, Mehl- und Rauchschwalbe möchten wir 
im nächsten Jahr neue Nistkästen montieren. Momentan arbeiten wir am Detail-Konzept (Kontakt zu 

Hauseigentümern, Montagepläne, Nistkastenbeschaffung, Sponsoring). Wer bei diesem Projekt mithelfen 

möchte, melde sich bei mir. 

Ein weiterer Schwerpunkt im nächsten Jahr wird die Mitarbeit an der Erfolgskontrolle beim laufenden 

Vernetzungsprojekt der Gemeinde Volketswil sein. Wir haben beschlossen, die Überprüfung der Ziel- und 

Leitarten im Bereich Vögel in neun verschiedenen Sektoren unseres Gemeindegebietes zu übernehmen. 

Auch da sind wir auf weitere Hilfe angewiesen – namentlich von Personen, die über einige ornithologische 

Kenntnisse verfügen. Interessierten gebe ich gerne weitere Auskünfte – melden Sie sich einfach. 

 

Herzliche Grüsse, verbunden mit dem besten Dank für Ihre Treue und Unterstützung! 
 

 
Ernst M. Kistler, Präsident  

Telefon 044 945 62 41 oder 

em_kistler@bluewin.ch 
 

  

Unsere nächsten Termine: 
Samstag, 8. Januar 2011, Wasservogelbeobachtung am Flachsee an der Reuss 

Im Januar 2011 – Pflege der Turmfalken- und Schleiereulen-Nistkästen 

Freitag, 18. Februar 2011, Käuzchenpirsch in der Vollmondnacht in Volketswil 
 

Besuch auf der IGLU-Homepage nicht vergessen ! 
www.iglu-volketswil.ch  


