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Einladung zur  
70. ordentlichen Generalversammlung 
 

Freitag, 11. November 2016, 19.30 Uhr in der Bürgerstube Bubendorf 
 
Traktanden 
 
1. Protokoll der Generalversammlung 2015 

2. Jahresbericht des Präsidenten 

3. Jahresrechnung 

4. Mutationen 

5. Wahlen:  

a) Vorstand (Gesamterneuerungswahl)  

b) Präsident 

c) Rechnungsrevisoren 

6. Tätigkeitsprogramm 2017 

7. Budget 2017  

8. Jahresbeitrag 2018 

9. Verschiedenes 

 

Im Anschluss an den geschäftlichen Teil haben wir die Möglichkeit noch bei einem kleinen Im-
biss gemütlich zusammen zu sein. 
 
Wir hoffen, möglichst viele Mitglieder und Gäste an dieser Sitzung begrüssen zu dürfen. 
 
Der Vorstand 
 
 
Jahresbeitrag 

Wir bitten Sie, den Jahresbeitrag 2017 von Fr. 25. — möglichst bald mit dem beiliegenden Einzah-
lungsschein zu begleichen. Vielen Dank.  

Pro Einzahlung am Postschalter wird uns Fr. 1.50 belastet. Wir sind Ihnen deshalb dankbar, wenn Sie nach Möglichkeit den 

Beitrag bargeldlos einzahlen. 

Bubendorf, 7. Oktober 2016 



 

Jahresbericht des Präsidenten 
 

 
Zaunkönig 

Nach einem verregneten Frühsommer und 
einem prächtigen Sommer sind wir bereits im 
Herbst angelangt und es naht schon wieder 
die GV des NVVB. Nachdem ich im letzten 
Jahresbericht von den Schwierigkeiten bei 
der Besetzung des Vorstands berichten und 
den Fortbestand des Vereins in Frage stellen 
musste, kann ich nun feststellen, dass dank 
des grossen Engagements von Peter Fässler 
diese drängenden Fragen geklärt werden 
konnten. 

Dies bedeutet, dass der diesjährigen Generalversammlung gerade fünf Personen zur Wahl in 
den Vorstand vorgeschlagen werden können. Diese neue Besetzung wird dem Vorstand auch 
die Möglichkeit geben, sich neu organisieren, die anstehenden Aufgaben besser verteilen und 
neue Projekte lancieren zu können. Ich danke an dieser Stelle den Kandidaten ganz herzlich, 
dass sie sich für die Mitarbeit im Vorstand entschieden haben. Ein ganz grosser Dank geht an 
Peter Fässler, der bei der Suche nach neuen Vorstandsmitglieder viel Zeit investiert und be-
stechende Überzeugungsarbeit geleistet hat. 

Bei den Aktivitäten des vergangenen Jahres ist sicher ein wenig mit Wehmut zu erwähnen, 
dass wir im November die letzten Schwalbennester an der alten Dorfturnhalle demontiert ha-
ben. Wir dürfen aber auch mit Freude feststellen, dass unsere drei Schwalbenhäuser auch in 
diesem Jahr sehr gut besetzt waren, so dass wir auch ohne die Nester an der Mehrzweckhalle 
eine ansehnliche Mehlschwalbenkolonie in Bubendorf vermelden können.  

Mitte Januar haben wir einen öffentlichen Vortrag mit Rolli Stuber im Gemeindesaal über die 
Pflanzen und Tierwelt in der Region Basel angeboten, welcher bei den Besuchern sehr gut 
angekommen ist. 

Die diesjährige Exkursion führte uns unter der Leitung von Bahar Sezer Widmer in Bubendorf 
vom Vita Parcours über den Murenberg. Wir konnten dabei einige tolle Beobachtungen ma-
chen, insbesondere waren die Neuntöter bei der Hecke sehr schön zu beobachten.  

Ende August fand die Nacht der Fledermäuse statt, bei welcher wir ideale Wetterverhältnisse 
hatten. Es fand sich eine Schar von knapp 30 Personen im Gemeindesaal ein, welche einlei-
tend durch Thomas Aebischer, Martin Furler und Mägi Hochuli in das Thema eingeführt wor-
den sind. Nach der Einführung begab sich die ganze Gruppe auf Umwegen zum Bürger-
schopf, wo wir bei beginnender Dämmerung diverse Fledermäuse beobachten und mit den 
Batscannern auch hören konnten. Es war sicher ein gelungener Anlass. 

In Kürze werden wir am 29.10.2016 anlässlich des Kantonalen Naturschutztages einmal mehr 
unsere Hecke auf dem Murenberg pflegen. Es geht darum, die Hecke zurückzuschneiden und 
bei den neueren Hecken die Zäune zu entfernen. Wir hoffen natürlich, dass uns auch dabei 
viele fleissige Hände behilflich sein werden. 

Wie bereits im letzten Jahresbericht angekündigt, wird dies der letzte Jahresbericht sein, den 
ich zufolge meines Rücktritts verfasse. An dieser Stelle danke ich meiner Vorstandskollegin 
und meinen Vorstandskollegen für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und 
wünsche dem neuen Präsidenten mit dem gesamten Vorstand ein gutes Wirken im Sinn der 
Natur. 

 

 

Bubendorf, im Oktober 2016 Der Präsident 

 Roland Hochuli 


