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Der Sommer ist in Gange …,
Seit der letzten Sitzung ist es Sommer geworden – und wir konnten uns dank Impfung zum Glück
wieder einmal Auge in Auge begegnen (Obwohl wir uns schon beinahe an die Zoom-Sitzungen
gewöhnt hatten!!!) und besprechen, was getan wurde und was zu tun ist.
So ist die Erneuerung der Homepage des NSV praktisch abgeschlossen (www.nsv-moenchaltorf.ch).
Es werden jetzt noch die Inhalte bis zurück ins Jahr 2018 integriert und einige Details geklärt.
Auch dem Einjährigen Berufkraut wurde am 19. Juni im Lindhof und am Schlittelhang durch sechs
Vereinsmitglieder wieder einmal der „Garaus“ gemacht – leider erst teilweise und leider auch nicht
definitiv. Mindestens ein zweiter Einsatz in diesem Jahr wird nötig sein.
Für unser Projekt „Meh Läbesruum – mach mit“ sind ebenfalls einige Vorbereitungen bereits
getroffen worden:
Die Grossplakate für die Anti-Littering-Plakataktion sind geliefert worden und die Landeigentümer
haben sich mit den vorgesehen Standorten einverstanden erklärt. Wir brauchen jetzt nur noch 40
Holzplatten. Vielleicht kann ja jemand helfen!
Für das Projekt „Pflanzen von Alleebäumen“ gibt es bereits eine mündliche Zusage für ein Gebiet an
der Eggerstrasse. Weitere Abklärungen sind in Arbeit.
Beim Projekt „Lichtverschmutzung“ haben sich die vier Ortsparteien (FDP, Mitte, SP, SVP) bereits für
eine Zusammenarbeit ausgesprochen.
Der Wettbewerb zum Thema „Gebäude und Gebäudeumgebung naturnah gestalten“ ist mit dem
Versand eines Flyers lanciert worden. Rückmeldungen hat`s noch keine gegeben.

... und so geht’s im Herbst weiter …
Meh Läbesruum – mach mit!
Anti-Littering-Plakataktion im Herbst während 6 Wochen, ev. Wiederholung im Frühling.
Projekt Lichtverschmutzung: Grösserer Informations-Anlass Mitte Oktober mit 3 Vorträgen und dem
Aushang der Erlebnisberichte von Mönchaltorfer*innen zur „Dunkelnacht“ in unserem Dorf.
Zum Thema Gebäude und Gebäudeumgebung naturnah gestalten wird am Frühlingsmarkt 2022 auf
dem Mönchhof eine Standaktion ins Auge gefasstDer Holzschlag beim Nagelfluhfelsen an der Brandstrasse kann erst Ende September durchgeführt
werden, das Äste Beigen durch Freiwillige wird deshalb erst im Oktober stattfinden. Dafür wird die
Reinigung der Nistkästen auf September vorverlegt (siehe Homepage).
Die Exkursion Totholz in der Silberweide findet am 5. September statt. Der Vorstand nimmt vorab
einen Augenschein.

… und darüber hinaus!
Das Projekt „Meh Läbesruum – mach mit“ soll 2022 mit einem grossen Fest abgeschlossen werden.
Wir vom Vorstand freuen uns darauf.
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