
 
 
 

        

Jahresbericht 2021 

Der neue Folienteich im Teuftlen konnte von W. Hauenstein Ende Feb. erstellt und eingeweiht werden. 
Sofort nahmen ihn die Amphibien auch in Beschlag und setzten ihren Laich ab. Vorgängig waren Holzer-
arbeiten nötig, damit es mehr Licht für den neuen Teich gibt.  Der alte (untere) Teich wurde ausser Be-
trieb genommen  – so waren keine Notwasserleitungen mehr nötig. An die Kosten von 15'000.- zahlten 
wir 1000.-, Gemeinde und BirdLife (resp. Lotteriefonds) je 7000.- 
Wegen Corona musste die Exkursion abgesagt werden – wir hängten wieder Vogelplakate auf und beka-
men darauf viele positive Rückmeldungen. Monika Hausers Rücktritt aus Vorstand und Verein brachte 
dann aber hektische Zeiten.  
Für die Mitgliederversammlung wählten wir wegen Corona die schriftliche Durchführung - nochmals 
danke, dass das so reibungslos klappte. 
Am Frühlings-Märt sah es wieder besser aus, wir verkauften einheimische Pflanzen und hatten gute Ge-
spräche. Schon vorher hatte der Kampf gegen die Brombeeren und Schwarzdorntriebe in und um die 
Hecken wieder begonnen.  
Das Helferessen vom 9. Juli fand schliesslich bei uns auf dem Sitzplatz statt – richtig gemütlich. 
Sturm und Hagel vom 13. Juli betrafen vor allem die Landwirtschaft zwischen Horn und Rebhoger: Dä-
cher abgedeckt, alte Hochstamm-Obstbäume umgelegt, Obstanlagen plattgewalzt, Felder verwüstet. 
Doch auch im Teuftlen stürzten Bäume um, einer traf das Dach unserer Hütte, andere versperrten die 
Wege - viel Arbeit, bis alles wieder geflickt und begehbar war. 
Unser Stand am Dorffaescht vom 28./29.8. verleitete nur wenige zum Gespräch über Natur und unseren 
Verein. Vor- und nachher begannen dafür schon die teils anstrengenden Herbstarbeiten, vielen Dank 
den unermüdlichen Helfern und Helferinnen.. 
Auf der Suche nach neuen Vorstandsmitgliedern konnten wir Christoph Gysel (Lielistr.11) und Hannah 
Schneider /Hannes Schmitt (Heligenmattstr. 14) gewinnen und schon provisorisch einsetzen. Sie werden 
an der MV vom 13.4.22 zur Wahl vorgeschlagen.  
Mit Christoph Gysel als Landwirt  und "Leiter Landwirtschaft Aesch" – vermutlich allen von der Wertstoff-
Sammelstelle bekannt - hatten wir schon bisher engen Kontakt.  
Hannah Schneider und Hannes Schmitt (Mikrobiologen mit kleinen Kindern, wohnhaft Heligenmattstr.14) 
werden das Amt gemeinsam ausführen, wobei Hannah die Nistkasten-Auswertung übernahm und Han-
nes bei unseren Projekten Natur-Rundweg/Infotafeln/Zusammenarbeit mit der Schule mitarbeitet. 
Über die Fortschritte der Projekte werden wir an der MV vom 13.4. orientieren. 
Wir haben wieder 65 Mitglieder, und einige Helfer/Helferinnen, z.T. auch Naturinteressierte von aus-
serhalb des Vereins – allen vielen Dank für die Mithilfe und die Unterstützung.  
Ca. 280 Arbeitsstunden in und für die Natur wurden geleistet, neben vielen Gesprächen und Schreibar-
beiten. 
Der Vorstand hat sich 2021 an 8 Sitzungen getroffen, dazu kamen Märtstand und Chilbistand, und 
Zusammenkünfte mit den Nachbarvereinen und BirdLife Zürich.  
Leider mussten wir, wie in den vergangenen Jahren, wieder von aktiven Mitgliedern Abschied nehmen: 
Otto Koller und Margrit Bucher. Wir werden sie in guter Erinnerung behalten. 
Glücklicherweise melden sich auch wieder neue Mitglieder an, auch bereit zu Arbeitseinsätzen. 

 
Aesch 28.3. 2022        Peter Bretscher, Präsident 
 
 
 
 
 

 


