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Die Rückbesinnung …
Wir freuen uns über die mehrheitlich gelungene Durchführung unserer Projekte im Rahmen von
„Meh Läbesruum – mach mit!“.
Die Vortragsreihe zum Thema Lichtverschmutzung stiess auf reges Interesse, wobei auch Vertreter
des Gemeinderates und des Gewerbevereins im Publikum anwesend waren. Das Thema scheint
angekommen zu sein, auch bei Wirtschaft und Behörden. Wir bleiben dran, indem wir planen,
Privatpersonen und Gewerbe bei der Vermeidung von Lichtverschmutzung zu unterstützen und in
einem Jahr bei der Gemeinde nachzufragen, was in dieser Beziehung unternommen worden oder
vorgesehen ist.
In Mönchaltorf wachsen 27 neue Bäume, die im Rahmen des Projekts Alleebäume pflanzen unter
Mithilfe von 120 Schulkindern gepflanzt wurden: im Heiwinkel Birken und Spitzahorne und am
Schlittelhang Bergmehlbeerbäume und eine Eiche. Ein Besichtigungs-Spaziergang lohnt sich. Der
Aufwand war gross, aber es hat sich gelohnt. Wir haben noch Pfähle und bleiben dran – vielleicht
geht’s ja nächstes Jahr weiter.
Leider gabs für den Wettbewerb Gebäude – und Gebäudeumgebung naturnah gestalten nur 3
Einsendungen, die im nächsten Frühling, wenns wieder grünt und blüht, besichtigt und bewertet
werden. Wir bleiben dran: Vorstellung der Familienprojekte und Preisverleihung finden im Rahmen
einer Veranstaltung zum Thema im Frühling 2022 statt.
Und sicher sind sie allen aufgefallen: Die Plakate der Anti-Littering-Plakataktion an den
Zufahrtsstrassen zu unserem Dorf. Der Arbeitsaufwand war gross und es bleibt zu hoffen, dass der
Effekt doch etwas nachhaltig ist. Inzwischen ist alles weggeräumt, aber wir bleiben dran, wobei eine
weitere diesbezügliche Aktion eher im Dorfinnern stattfinden wird.

... und die Vorfreude!

Naturfäscht
Meh Läbesruum – mach mit!

Am Samstag, 25. Juni 2022, von 10 bis 17 Uhr wird das grosse Natur-Sommer-Festival auf dem
Heidihof stattfinden. Informationsstände aus diversen „Ecken“ der Naturschutzszene (von birdlife bis
zu den Greifensee-Rangers), Verpflegung, Bastel – und Fun – Aktionen für die Kinder laden ein zum
Verweilen – und alles, von der Verpflegung bis zu den Toiletten unter dem Titel „Nachhaltigkeit“.
Das Datum sollte man sich unbedingt jetzt schon reservieren und notieren! Wir freuen uns auf
möglichst viele Mitfeiernde.

Und zum Schluss noch dies:
Wir wünschen allen eine ruhige Adventszeit, schöne Weihnachten und es guets Nöis.
Erste Veranstaltung des NSV im neuen Jahr: Höck am 28. Januar im kleinen Mönchhofsaal mit einem
Vortrag über Libellen.
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