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Liebe Leserin, lieber Leser 

Immer wieder staune ich, wenn 
ich im Frühling mal im Gartencen-
ter an der Kasse stehe und mein 
Blick in die Einkaufswagen und 
-körbe vor und hinter mir schweift: 
«Ameisenstop», «Totalherbizid», 
«Moosvertilger» etc. Natürlich ste-
hen in den Wagen und Körben auch 
blühende Primeli, liegen Samen und 
Setzlinge, Gartenhandschuhe und 
vieles mehr. 

Warum haben Ameisen keinen 
Platz im Garten und werden mit 
Neonicotinoiden getötet? Oder der 
Löwenzahn im Rasen? Der könnte 
doch ausgerissen anstatt mit Herbi-
zid vergiftet werden – wenn er denn 
überhaupt weg muss! Ich erinnere 
mich, wie ich als Kind stundenlang 
im Garten Ameisenstrassen beo-
bachtete, Hindernisse in Form von 
Steckchen, Blättern und Steinen 
einbaute und mich faszinieren liess 
vom emsigen Tun der kleinen Tie-
re. Riesig freute ich mich mit mei-
nen Geschwistern, wenn wir den 
Grünspecht entdeckten, der ebenso 
grosses Interesse an den Ameisen-
strassen zeigte. Natürlich war es ein 
Verlust oder Mehraufwand, wenn 
die Ameisen sich in den Oregano 
einnisteten oder die schönsten Blu-
men absterben liessen, weil sie sich 
an deren Fuss am wohlsten fühlten. 

Ist es der Mehraufwand oder der 
Wunsch, auch im Garten alles len-
ken zu können, weshalb wir Men-
schen zu Giften greifen? Und dabei 
blenden wir aus, was wir damit al-
les verlieren: Die Vielfalt, das Na-
türliche und damit auch Faszinie-
rendes – das Glück, staunen und 
beobachten, ja erleben zu können. 
Leider steht auf dem «Ameisen-
stopp» nicht, dass auch Grünspecht 
und Co. gestoppt werden. 

In der Serie Umweltsünden auf 
Seite 6 zeigt Stefan Schilli auf, dass 
die eingesetzten Gifte nicht an ihrem 
Wirkungsort bleiben. Mit der Zeit 
sind sie überall und wirken über-
all, auch in uns Menschen. Ob sich 
stattdessen ein grösserer Aufwand 
nicht lohnen würde? Die Ameisen 
und der Grünspecht haben mich er-
leben lassen, dass Vielfalt glücklich 
und zufrieden macht. Darum setze 
ich mich für mehr Bioversität ein.

Ich freue mich, mich mit Ihnen 

für die Vielfalt einzusetzen. In dem 
Sinn wünsche ich Ihnen viel Elan 
beim Pflegen blühender, vielfältiger 
Gärten und Lebensräume im Gros-
sen und Kleinen. Der Aufwand lohnt 
sich!

 |Maria Jakober
Geschäftsführerin 
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Im Wauwilermoos wird das Schutzgebiet erweitert. Dort entstehen Tümpel, die nur zeitweise 
Wasser führen und damit Lebensraum für spezialisierte Arten bieten. Das Projekt zeigt, dass 
im Naturschutz Erfolge dank verschiedenen Akteuren möglich sind. Dadurch wird die biologi-
sche Vielfalt gezielt gefördert. Das Projekt wird auf Seite 5 vorgestellt.

N
ik

la
us

 Z
bi

nd
en

mailto:info%40birdlife-luzern.ch?subject=


– 2 –

Maria, du bist seit kurzem Ge-
schäftsführerin von BirdLife Lu-
zern. Welche Arbeiten hast du in 
den ersten Wochen angepackt?

Orientiert am Pflichtenheft erar-
beitete ich in Absprache mit dem 
Vorstand eine Jahresplanung, 
formulierte Ziele und Absichten. 
Gleichzeitig begann ich, Ideen zu 
sammeln und Projekte zur Um-
setzung der BirdLife-Kampagne 
«Biodiversität im Siedlungsraum» 
anzudenken. Und ganz wichtig: Ich 
besuche die Sektionen, nehme an 
GVs teil und stelle mich vor. Dass 
die Mitglieder wissen, dass ich ih-
nen als Auskunftsperson oder zur 
Unterstützung zur Verfügung stehe, 
ist mir wichtig.

Bei BirdLife Luzern stehen die 
Vögel im Vordergrund. Was für 
einen Bezug hast du zu dieser 
Tiergruppe?

Als Kind beobachteten wir die 
Vögel rund ums Haus, halfen im 
Herbst beim Putzen der Nistkästen, 
die an den Obstbäumen hingen oder 
retteten Jungvögel vor den Katzen. 

Wer ist die neue Geschäftsführerin von BirdLife Luzern?

Auf einer Wasservogelexkursion 
in Lachen, während des Studiums, 
wurde mein Interesse für die Vögel 
richtig geweckt. Ich besuchte bei 
BirdLife Zürich den Feldornitholo-
gie- und den Exkursionsleiterkurs. 
Je mehr ich über die Vögel lernte, 
desto faszinierter war ich von dieser 
Tiergruppe. Heute sind die Vögel für 
mich ein wichtiger, spannender Teil 
der Natur, die ich so sehr mag und 
deren Schutz mir am Herzen liegt.

Hast du einen Lieblingsvogel?
Ganz spontan: das Auerhuhn. 

Denke ich nur ganz kurz nach, fallen 
mir viele Vögel ein, die ich gerne be-
obachte, am Himmel entdecke, de-
nen ich im Frühling gerne lausche, 
die mich zum Lachen bringen oder 
die ich einfach wunderschön finde. 
Es ist also bei Weitem nicht nur das 
Auerhuhn. 

Du hast einen interessanten 
und abwechslungsreichen beruf-
lichen Werdegang. Wie wirst du 
deine Erfahrungen daraus in die 
Arbeit als Geschäftsführerin ein-
fliessen lassen können?

Das Fachwissen und die Erfah-

rungen sind wichtig, um Fachfra-
gen korrekt zu beantworten, wir-
kungsvolle Projekte zu planen und 
umzusetzen oder an Diskussionen 
teilzunehmen. Dank den Ausbil-
dungen, den Projekten, die ich bear-
beitete, und meinen sonstigen En-
gagements habe ich ein wertvolles 
Netzwerk, auf das ich zurückgreifen 
kann. Davon wird auch BirdLife 
Luzern profitieren können. Wichtig 
für die Tätigkeit als Geschäftsführe-
rin ist sicherlich auch, dass ich gut 
organisieren, effizient und flexibel 
arbeiten kann. Meine Erfahrungen 
in der Projektarbeit fliessen selbst-
verständlich auch in die Arbeit ein.

Du stammst ursprünglich aus 
dem Emmental, hast in Bern und 
Zürich gewohnt und bist jetzt 
in Obwalden zu Hause. Wie gut 
kennst du überhaupt die Luzerner 
Natur- und Vogelschutzszene?

Ich kenne die Natur- und Vogel-
schutzszene des Kantons Luzern 
(noch) nicht sehr gut. Deshalb freut 
es mich, dass ich an vielen Jah-
resversammlungen der Sektionen 
zu Gast sein darf! Ich treffe mich 
mit Leuten, führe Gespräche und 
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Seit Januar 2016 hat BirdLife Luzern eine Geschäftsstelle. Diese 
umfasst zwar nur ein Pensum von 20 %, ist aber ein wichtiger Schritt 
in Richtung Professionalisierung der Arbeit von BirdLife. In einem 
Interview stellt sich die neue Geschäftsführerin, Maria Jakober, vor. 
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Maria Jakober vor ihren Bienenstöcken. Das fleissige Treiben der Bienen und die gute Organi-
sation des Bienenvolkes nimmt sie oft als Vorbild für ihre tägliche Arbeit.

Die Geschäftsführerin
Maria Jakober ist im Emmental, abgelegen 
in einem Seitental von Langnau, aufgewach-
sen. Nach der obligatorischen Schulzeit 
machte sie die Ausbildung zur Pflegefach-
frau, studierte auf dem zweiten Bildungs-
weg in Wädenswil Umweltingenieurwesen 
und absolvierte dort später auch den CAS 
Säugetiere – Artkenntnisse, Ökologie und 
Management. Im Sommer 2016 schliesst 
Maria Jakober einen Lehrgang als Lektorin 
ab. Bis vor rund einem Jahr arbeitete sie in 
Sarnen in einem Ingenieurbüro und machte 
sich im Frühling 2015 beruflich selbststän-
dig. Im eigenen Büro kann sie ihren vielsei-
tigen Interessen nachgehen. Sie bearbeitet 
verschiedene Projekte im Umweltbereich, 
so zum Beispiel das Mandat von BirdLife 
Luzern, lektoriert Texte, arbeitet auf Bauern-
höfen mit und seit anfangs Jahr ist sie auch 
in einem kleinen Pensum als Pflegefachfrau 
bei der Spitex Obwalden tätig.
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sammle Ideen, Visionen, Anliegen 
und Sorgen. Es ist mir wichtig, dass 
die Vogelschützerinnen und Natur-
schützer vor Ort wissen, von wem 
sie seitens Kantonalverband unter-
stützt werden. Ein paar Leute sind 
mir bekannt von meiner beruflichen 
Tätigkeit oder von Ausbildungen. 
Und Obwalden ist ja nicht so weit 
weg von Luzern! 

Mir scheint, die Nähe zur Schol-
le ist dir besonders wichtig. Wie 
kannst du das mit deiner Arbeit 
als Geschäftsführerin verbinden?

Zum Beispiel indem ich selber 
gerne draussen tätig bin und so 
Kontakte zu Menschen pflege, die 
mit der und für die Natur arbeiten: 
Landwirte und Landwirtinnen, Im-
kerinnen und Imker, Jäger und Jä-
gerinnen, Ornitholginnen und Or-
nithologen usw. Im Austausch mit 
diesen Menschen lerne ich deren 
Anliegen, ihren Alltag kennen und 
kann konkret vor Ort Naturschutz-
ideen und -massnahmen einbringen 
und umsetzen helfen. 

Du bist auch Imkerin. Worin 
liegt hier die Faszination?

Bei den Bienen kann ich zur Ruhe 
kommen und staunen. Sie sind ein 
uralter Organismus. Ein Organis-
mus, der sich Millionen von Jahren 
bewährt hat. Das fasziniert mich. 
Mit den Bienen kann ich die Natur 
ganz nah erleben – die Jahreszeiten, 
das Wetter. Was mich auch immer 
wieder neu fasziniert, sind die Bie-
nenprodukte. Dazu nur ein Beispiel: 
das Propolis. Dass ein Insekt einen 
Stoff nutzt, der, unter anderem, an-
tibiotisch wirkt, beeindruckt mich 
sehr. Und noch eine letzte Faszina-
tion: die Organisation im Bienen-
stock. Nur dank der einwandfreien 
Zusammenarbeit sind die Bienen zu 
Höchstleistungen fähig. Es geht bei 
ihnen bloss um die Sache. Das be-
wundere ich und nehme ich mir oft 
als Vorbild für mein tägliches Tun.

Eine weitere Leidenschaft von 
dir ist die Jagd. Siehst du da keine 
Widersprüche zum Naturschutz?

Wenn die Jagd nachsichtig und 
sorgfältig ausgeübt wird, sehe ich 
keinen Widerspruch zum Natur-
schutz, im Gegenteil. Ich setze mich 

als Jägerin für intakte, vernetzte 
und störungsarme Lebensräume 
ein. So sorgen mein Mann und ich 
für die Beschilderung von Wildru-
hezonen im Glaubenberg-Gebiet. 
Oder letzten Herbst pflegten wir 
mit Freunden und Bekannten ei-
nen Waldrand. Das ist Naturschutz 
pur! Das Erlegen von Tieren ist ein 
kleiner Teil meiner Aktivitäten als 
Jägerin und für mich ein stimmiger 
und nachhaltiger Weg des Fleisch-
konsums. 

Zurück zu BirdLife Luzern. Wel-
ches sind aus deiner Sicht die 
Hauptherausforderungen, die in 
den nächsten Jahren auf den 
Kantonalverband zu kommen?

Uns auf verschiedenen Ebenen für 
die Aufwertung, Förderung und den 
Erhalt der Natur sowie natürlicher 
Lebensräume einzusetzen. Einer-
seits gilt es, den Überblick nicht zu 
verlieren. Das Engagement muss 
sowohl vor Ort ganz konkret statt-
finden als auch politisch und über 
die Kantonsgrenzen hinaus, zudem 
ist es thematisch sehr vielfältig. 
Andererseits ist und bleibt es eine 
Herausforderung, Menschen und 
Institutionen für den Vogel- und 
Naturschutz zu begeistern und da-
mit das Engagement zu fördern – in 
welcher Form auch immer.

Nehmen wir mal an, BirdLife 
Luzern bekäme eine Million ge-

schenkt. Welchen Naturschutz-
traum würdest du damit erfüllen?

Ich würde dafür sorgen, dass 
Hochstämmer, Eichen, Nussbäu-
me und Kastanienbäume im land-
wirtschaftlichen Umfeld gepflanzt 
würden. Dazu würden auch Investi-
tionen in die Verarbeitung und Ver-
marktung der Produkte gehören. 
Eine reich strukturierte, vielfältige 
Landschaft ist ein Traum von mir. 
Und natürlich würde ich mich dafür 
einsetzen, dass die Siedlungen grü-
ner, blühender und lebendiger wür-
den und Kinder und Jugendliche in 
ihrer Nähe Natur erleben könnten. 
Stell dir vor, wenn unter allen Bäu-
men und auf den Kreiseln in Luzern, 
Sursee, Dagmersellen, Willisau, 
Horw – überall in den Siedlungen 
im Frühling Tulpen, Schneeglöggli, 
Krokusse und Narzissen, im Som-
mer Malven, Mohn, Melissen und 
Königskerzen, im Herbst Sonnen-
hut, Aster, Eisenhut und viele an-
dere Pflanzen blühen würden. Stell 
dir vor, wie es summt und surrt, 
wie Kinder Blumen pflücken und 
dabei Käfer entdecken oder einem 
zwitschernden Vogel auf dem Baum 
lauschen und mit einem Sträusslein 
und vielen Beobachtungen und Ge-
schichten nach Hause kommen. Das 
wäre mindestens eine Million wert, 
oder?

|Interview von Martin Käch

Mehr Natur überall, auch mitten in der Stadt – davon möchte die neue Geschäftsführerin von 
BirdLife Luzern nicht nur träumen. 
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Städte und Siedlungen sind Orte 
erstaunlich hoher Biodiversität. 
Vielfältige Grünräume in Sied-
lungsgebieten sind auch für die Le-
bensqualität der Bevölkerung ein 
entscheidender Faktor. Bäume sind 
dabei ein wichtiges Element. Sie er-
füllen eine Reihe von Ökosystemlei-
stungen und spielen für die urbane 
Biodiversität eine Schlüsselrolle. Sie 
bieten Lebensraum und Nahrungs-
grundlage und erschliessen die 
dritte Dimension auch dort, wo der 
Boden durch andere Nutzungen be-
setzt ist. Dabei wird der Wert eines 
Baums für die Biodiversität mass-
geblich von den Faktoren Baumart, 
Alter und Standort beeinflusst. 

Mit zunehmender Verdichtung 
und Modernisierung der Kernstäd-
te und dem Wandel in den Wohn- 
und Arbeitsgebieten geraten jedoch 
wertvolle Grünräume unter Druck. 
Bäume verschwinden oder es blei-
ben oft nur kleine Bodenvolumen, 
die kein Wachstum von grösseren 
Bäumen zulassen. 

Heute stehen bei der Baumarten-
wahl im überbauten Gebiet gestalte-
rische Kriterien und die räumlichen 
Verhältnisse im Vordergrund. Öko-
logische Überlegungen zur Biodi-
versität werden kaum berücksich-
tigt. Eine von Grün Stadt Zürich in 
Auftrag gegebene Studie belegt die 
grosse Bedeutung alter Bäume und 
fordert wenn immer möglich die Be-
vorzugung von einheimischen Arten 
(Wildformen), das Vermeiden von 
invasiven Neophyten und das An-
streben einer gezielten Baumarten-
vielfalt.

Die Studie entwickelte auch einen 
Biodiversitätsindex für Bäume im 
Siedlungsraum. Dieser berechnet 
sich aus den Potenzialen der Bäume 
für die Tiergruppen Säugetiere, Vö-
gel, Wildbienen, Käfer, und Schmet-
terlinge. Die Bewertung basiert auf 
der Einschätzung von Experten und 
Angaben aus wissenschaftlicher Li-
teratur. Erstmals liegt damit eine 

Bewertung des ökologischen Poten-
zials der Stadtbäume vor. Für die 
Umsetzung müssen nun praxistaug-
liche Instrumente geschaffen wer-
den. Der vorgeschlagene Biodiver-
sitätsindex bewertet die Baumart. 
Noch nicht berücksichtigt ist der 
Faktor Zeit und das ökologische 
Potenzial von Baumarten, etwa be-

züglich des Kronenvolumens oder 
weiterer Ökosystemleistungen. Es 
ist deshalb eine Weiterentwicklung 
des Biodiversitätsindex geplant. 

|Sandra Gloor und
Margrith Göldi Hofbauer
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Der ökologische Wert von Stadtbäumen
Die aktuelle Fünfjahreskampagne von BirdLife stellt die Biodiversität 
im Siedlungsraum in den Mittelpunkt. Im laufenden Jahr stehen dabei 
einheimische Bäume und Sträucher im Fokus. Sie spielen eine wich-
tige Rolle für die Naturvielfalt und für die Lebensqualität der Bevölke-
rung und sollten gefördert werden. 

Eine Vielfalt an Laub- und Nadelbäumen von einheimischen und exotischen Baumarten sowie 
die Pflege des alten Baumbestandes und einer naturnahen Umgebung bewirken eine hohe 
lokale Biodiversität.
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Ein alter Birnbaum, Totholzstamm mit Baumhöhlen und zwei neu gepflanzte Obstbäume in 
einer Zürcher Parkanlage: Eine umsichtige Planung des Baumbestandes kann massgeblich 
zu einer hohen Biodiversität beitragen.
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Die Holzkonstruktion der Be-
ringerhütte am Ufer der Ron ist 
in die Jahre gekommen. Deshalb 
beschloss die Vogelwarte, an ihrer 
Stelle einen öffentlich zugänglichen 
Beobachtungsturm zu bauen. Vom 
Dachgeschoss wird man künftig 
einen fantastischen Blick über das 
kantonale Naturschutzgebiet und 
den nördlich anschliessenden na-
turnahen Bereich haben, der von 
Landwirten und vom Natur- und 
Vogelschutzverein Wauwil-Egolzwil 
gepflegt wird. Unterstützt wird die-
ses Vorhaben von der Abteilung Na-
tur, Jagd und Fischerei der Dienst-
stelle Landwirtschaft und Wald des 
Kantons Luzern und von BirdLife 
Luzern. Bereits im März 2016 wird 
die alte Hütte abgebrochen und spä-
ter durch den in Fertigbauweise er-
stellten neuen Holzturm ersetzt. 

Doch auch die Natur soll profi-
tieren. Deshalb wird nördlich des 
Turms ein Streifen Land aufgewer-
tet. Die Betonstrasse, welche die 
Nordgrenze dieses Streifens bildet, 
wird abgetragen und durch eine 35 
Meter weiter nördlich liegende Na-
turstrasse ersetzt. Dadurch steht 
künftig rund eine Hektare Land für 
extensive landwirtschaftliche Nut-
zung und für Naturschutzzwecke 
zur Verfügung. Dort werden meh-
rere seichte Tümpel angelegt, die 
aber nur zeitweise Wasser führen, 
so dass ein Streueschnitt möglich 
bleibt (siehe Bild auf der Titelsei-
te). Der Wasserstand dieser Tümpel 
wird über das Meliorations-Pump-
werk reguliert. Mit dem Ausheben 
der Tümpel wird begonnen, sobald 
der Boden hart genug, also stark ge-
froren oder trocken ist.

Das Wauwilermoos ist ein wich-
tiges Rastgebiet für durchziehen-
de Wat- und Wasservögel. Für die 
Nahrungssuche schätzen diese Vo-
gelarten breite, schlammige Ufer 
und vernässte Wiesen, wie sie nun 
neu entstehen. Von den tempo-
rären Gewässern profitieren aber 
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Turm und Tümpel für das Wauwilermoos
Das Naturschutzgebiet Wauwilermoos wird für Vögel und Besuchende 
attraktiver. Nördlich des Reservats werden neue Flachwasserzonen 
geschaffen, in denen Zugvögel rasten können. Zudem ersetzt die 
Schweizerische Vogelwarte Sempach ihre alte Beringerhütte durch 
einen öffentlich zugänglichen Beobachtungsturm.

auch zahlreiche weitere Tier- und 
Pflanzenarten, wie die Kreuzkröte 
oder die Sumpf-Heidelibelle. Diese 
Lebensraum-Spezialisten sind heu-
te selten und stehen auf der Roten 
Liste der bedrohten Arten. Flachge-
wässer mit schwankendem Wasser-
stand sind in unserer Kulturland-
schaft echte Mangelware.

Mehrere Geldgeber unterstüt-
zen das Projekt in verdankenswer-
ter Weise. Unter anderem stellen 
die Albert Koechlin Stiftung, der 
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Die Tage der Beringerhütte der Vogelwarte 
sind gezählt. Sie wird durch einen öffentlich 
zugänglichen Beobachtungsturm ersetzt. 

Fonds Landschaft Schweiz, der 
Lotteriefonds des Kantons Luzern, 
die Stiftung Yvonne Jakob und die 
Thurnherr-Jenny-Stiftung namhaf-
te Beiträge zur Verfügung.

|Roman Graf

Die Kreuzkröte kommt in der Wauwiler Ebe-
ne noch im Landwirtschaftsland vor. Sie wird 
von den neuen Flachgewässern profitieren.
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Das erweiterte Naturschutzgebiet kommt nördlich des bestehenden zu liegen. Dabei wird nicht 
nur eine Betonstrasse aufgehoben, sondern es müssen auch unterirdische Gülleleitungen 
umgelegt werden (schwarz punktierte Linie = alt, rot und orange = neu). Die unterirdische 
Stromzufuhr (schwarze diagonale Linie) zum Beobachtungsturm (oranges Rechteck) bleibt 
bestehen. Die blau gestrichelte Linie zeigt den Grundablass für die Flutmulden.
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Serie Umweltsünden: Umweltgifte

2007 wurden in der Rot bei Et-
tiswil Mikroverunreinigungen von 
30 Pflanzenschutzmitteln und ihren 
Abbauprodukten gefunden. Dabei 
mussten 13 Verstösse gegen ge-
setzliche Anforderungen registriert 
werden. Wie verschiedene Unter-
suchungen belegen, handelt es sich 
hier nicht um einen Einzelfall. Im 
Flachland sind viele Bäche erheb-
lich mit Pflanzenschutzmitteln be-
lastet. Gesetzliche Grenzwerte wer-
den regelmässig überschritten.

Doch woher kommen diese Mik-
roverunreinigungen? Zum grössten 
Teil stammen sie aus der Landwirt-
schaft. Seit einigen Jahren setzen 
immer mehr Landwirte auf Direkt-
saaten im Ackerbau. Was als boden-
schonende Technik verkauft wird, 
ist vielerorts eine grossflächige 
Vergiftung der Böden mit dem po-
tenziell krebserregenden Wirkstoff 
Glyphosat. Schweizweit werden pro 
Jahr insgesamt 2000 Tonnen Un-
krautvertilger und Schädlingsbe-
kämpfungsmittel verwendet. 

Umweltgifte sind auch im Pri-
vathaushalt ein wichtiges Thema. 
Chemikalien finden sich in allen Be-
reichen unseres Alltags: Sei es die 
morgendliche Dusche mit dem duf-
tenden Duschgel, der Hausputz, die 
Gartenpflege, die Sportcreme gegen 
den Muskelkater – überall verwen-
den wir Produkte mit synthetisch 
hergestellten Stoffen. So gelangen 
zum Beispiel auch aus Kleidern und 
Baumaterialien Chemikalien in die 
Umwelt. Dort richten die Mikrover-
unreinigungen grossen Schaden an. 
Viele Stoffe gelangen über die Kana-
lisation in die Gewässer, wo sie die 
vielfältige Tier- und Pflanzenwelt 
empfindlich schädigen. Sickern sie 
bis ins Grundwasser, können sie die 
Qualität unseres Trinkwassers ge-
fährden.

In der Schweiz wurde zum Beispiel 
bereits in der Hälfte aller Grund-
wasser-Messstationen Mikroverun-
reinigungen gefunden. So erstaunt 
es auch nicht, dass 2013 bei einer 
Studie in 18 europäischen Ländern 
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In unseren Gewässern, in der Luft und in Böden kommen verschie-
dene Chemikalien in zu hohen Konzentrationen vor. Sie wirken nicht 
nur schädigend auf Fauna und Flora, auch auf den Menschen haben 
sie negative Einflüsse. 
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Auf und entlang von Strassen, Wegen, Plätzen, Terrassen und Dächern ist die Anwendung 
von Herbiziden (Unkrautvertilgern) generell verboten.

1. Biologisch produzierte Lebensmittel 
und Kleider kaufen: In der Bioland-
wirtschaft werden keine Gifte einge-
setzt.

2. Weniger ist mehr! Palette der Reini-
gungs- und Waschmittel reduzieren. 
Auch bei Handwerk- und Bastelpro-
dukten auf Umweltlabel achten (z.B. 
Oecoplan, Blauer Engel usw.).

3. Weniger Waschen. Bei der Wasch-
maschine Dosierung reduzieren. 
Keinen Weichspüler verwenden.

4. Kosmetika und Körperpflegepro-
dukte mit natürlichen Inhaltsstoffen 
verwenden (keine hormonell aktive 
Stoffe, keine Nanopartikel).

5. Auf antibakterielle Desinfektions-
mittel im Haushalt verzichten. Diese 
sind überflüssig, schädigen die Um-
welt massiv und bedrohen oft auch 
die eigene Gesundheit.

6. Rund ums Haus und im Garten auf 
Giftstoffe verzichten. Mechanische 
Methoden sind auf die Dauer nach-
haltiger. Stellenweise Wildkräuter 
zulassen.

7. Problematische Produkte (Farben, 
Reiniger, Pestizide, Biozide, Kosme-
tika, Pharmazeutika) sammeln und 
bei einer Sonderabfallsammelstelle 
entsorgen. Niemals über das WC, 
den Ausguss oder die Kanalisation 
entsorgen.

Was kann man tun? Sieben konkrete Tipps für den Alltag.

bei über 40 % der Testpersonen sig-
nifikante Rückstände von Glyphosat 
im Urin gefunden werden konnten.

Diese Fakten zeigen: Es ist Zeit 
zum Handeln!

|Stefan Schilli

Merkblätter mit weiteren Tipps sowie vertief-
tere Informationen zum Thema Umweltgifte 
finden Sie auf der Website der Kampagne 
«Stopp den Giftzwerg» von Pusch (Prakti-
scher Umweltschutz Schweiz).

Der vorliegende Text wurde in Teilen von 
dieser Website übernommen. 

www.giftzwerg.ch

www.giftzwerg.ch
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Vogel des Jahres 2016
Der Buntspecht ist der Vogel des 

Jahres 2016. Als Botschafter für 
die Erhaltung und Förderung von 
grossen, alten Bäumen im Sied-
lungsraum, im Kulturland und im 
Wald ist er Teil der Kampagne von 
BirdLife Schweiz für die Biodiversi-
tät im Siedlungsraum. Denn gera-
de in Städten und Dörfern drohen 
die grossen Bäume aufgrund der 
Verdichtung zu verschwinden; im 
Kulturland sind grosse Feldbäume 
schon lange eine Rarität. In beiden 
Lebensräumen sollen Bäume ge-
fördert werden. Der Forst geht mit 
gutem Beispiel voran, indem die 
Biotopbäume, darunter dicke, alte 
Bäume, neu auch mit Bundesgel-
dern erhalten werden können.

www.birdlife.ch/de/node/2752

Infos von BirdLife Schweiz

Mitmachen bei der Stunde der 
Gartenvögel

Alle, die in den letzten beiden 
Jahren bereits bei der Stunde der 
Gartenvögel mitgemacht haben, 
sind begeistert: Eine Stunde lang 
im Garten, in der Siedlung oder in 
einem Park die Vögel zu bestimmen 
und ihre Anzahl zu notieren, ist 
spannend und erholsam zugleich. 
Machen auch Sie dieses Jahr sel-
ber mit. Diese Aktion von BirdLife 
Schweiz findet vom 6.–8. Mai 2016 
statt. Mehr dazu finden Sie unter 
www.birdlife.ch/gartenvoegel. Gerade für 
die Vögel im Siedlungsraum spielen 
einheimische Bäume eine entschei-
dende Rolle, darum steht die Stunde 
der Gartenvögel dieses Jahr unter 
dem Motto «Bäumige Gärten». 

|Werner Müller
Geschäftsführer BirdLife Schweiz
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Neu in der ganzen Schweiz:  
Festival der Natur 

In der Westschweiz ist „Fête de la 
nature“ seit Jahren ein Renner. Nun 
findet das „Festival der Natur“ 2016 
erstmals in der ganzen Schweiz statt 
und zwar am Wochenende vom 
20.–22. Mai. Die Plattform funk-
tioniert ganz einfach: Vereine und 
Verbände, allen voran natürlich die 
Natur- und Vogelschutzvereine der 
Gemeinden, sind gebeten, eine ih-
rer Veranstaltungen (Exkursionen, 
Führungen, Stände, Vorträge) auf 
dieses Wochenende zu legen und 
ihren Anlass auf der gemeinsamen 
Festival-Website einzutragen. Mit-
machen ist gratis, im Gegenzug wer-
den die Organisatoren der Plattform 
dank Drittmitteln für das Festival 
und damit für alle Veranstaltungen 
gross Werbung machen. Es ist so-
gar ein Plakataushang vorgesehen. 
Melden Sie die Veranstaltung Ihres 
Vereins vom 20.–22. Mai 2016 ab 
sofort auf der Website und suchen 
Sie sich unter www.festivaldernatur.ch 
jene Anlässe aus, an denen Sie teil-
nehmen möchten. Herzlichen Dank 
fürs Mitmachen.

Der Buntspecht (Weibchen) ist der Vogel des Jahres 2016 und Botschafter für die Kampagne 
von BirdLife Schweiz für die Biodiversität und speziell für grosse Bäume im Siedlungsraum.

Als Dachverband der Na-
turschutzvereine vereint 
BirdLife Schweiz zwei 
Landesorganisat ionen, 
19 Kantonalverbände und 
rund 450 lokale Sektionen. Er ist mit 63‘000 
Mitgliedern einer der grössten Naturschutz-
Verbände der Schweiz und Partner von Bird-
Life International mit über 13 Mio. Mitgliedern 
und Gönnern.                          www.birdlife.ch

M
ic

ha
el

 G
er

be
r

550‘000 Unterschriften für die 
Natur 

In der Schweiz steckt der drin-
gend nötige Aktionsplan Biodiversi-
tät wieder einmal zwischen Verwal-
tung und Regierung fest. Seit der 
Bundesrat vor bald vier Jahren sei-
ne strategischen Biodiversitätsziele 
beschlossen hat, ist gar nichts Zu-
sätzliches für die Natur geschehen. 

Ganz anders läuft es in der EU. Da 
hat die EU-Kommission gegen Jah-
resende über die ersten fünf Jahre 
Umsetzung ihrer Biodiversitäts-
strategie 2010 in einem Zwischen-
bericht Rechenschaft abgelegt, und 
das ganz ehrlich. Das Schutzgebiets-
netz Natura 2000 wurde erweitert, 
vor allem sind viele Meeresschutz-
gebiete neu geschaffen worden. 
Auch die Bürger engagieren sich 
bei unseren Nachbarn stark für die 
Natur. Für die Beibehaltung der 
fortschrittlichen EU-Natur- und 
Vogelschutz-Richtlinien setzten 
sich in einer riesigen Kampagne 
von BirdLife Europa und anderen 
Organisationen nicht weniger als 
550 000 Menschen persönlich ein. 
Weshalb gelingt das nicht auch in 
der Schweiz, damit endlich der Ak-
tionsplan Biodiversität beschlossen 
und umgesetzt wird?

www.birdlife.ch/de/node/2752
www.birdlife.ch/gartenvoegel
www.festivaldernatur.ch
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Libellen-Grundkurs
Möchten Sie in die faszinierende 
Welt der Libellen eintauchen? Die-
ser gemeinsam von Pro Natura Lu-
zern, dem Natur-Museum Luzern 
und BirdLife Luzern organisierte 
Grundkurs richtet sich an alle In-
teressierten ohne Vorkenntnisse. 
6 Theorieabende werden durch 5 
geführte Exkursionen ergänzt und 
durch 3 zusätzliche Exkursionen im 
Selbststudium abgerundet. Beginn 
am 12. Mai. Infos und Anmeldung:

www.pronatura-lu.ch/libellenkurs

Kurse

BirdLife Luzern Info 

Veranstaltungen von BirdLife Luzern

3. März 2016 Der ökologische Wert der Stadtbäume
Vortrag im Natur-Museum Luzern, 20–21.30 Uhr
Keine Anmeldung nötig

19. März 2016 Trommler im Vogelstimmenkonzert
Exkursion im Bireggwald, 8.10–11.10 Uhr,  
Treffpunkt: Bushaltestelle Zihlmattweg, Luzern; keine Anmeldung nötig

8. April 2016 Eulenpirsch im Wauwilermoos
Abendexkursion von 19–22.50 Uhr
Treffpunkt in Wauwil, Anmeldung nötig

19. April 2016 Der neu gestaltete Reusszopf
Abendexkursion von 17.30–19 Uhr
Treffpunkt in Emmenbrücke, Anmeldung nötig
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20. Mai 2016 Kiebitzkolonie in der Wauwiler Ebene
Abendexkursion von 17.30–20.15 Uhr
Treffpunkt in Wauwil, Anmeldung nötig

21. Mai 2016 Bergvögel auf der Rigi
Halbtagesexkursion von 7.50–12 Uhr
Treffpunkt in Arth-Goldau, Anmeldung nötig

22. Mai 2016 Morgenerwachen im Burgschachen
Morgenexkursion von 6.30–9 Uhr
Treffpunkt in Buchrain, Anmeldung nötig

4. Juni 2016 Bodenbrüter und Feldhasen in Rothenthurm
Halbtagesexkursion von 7.15–11 Uhr
Treffpunkt in Rothenthurm, Anmeldung nötig

11./12. Juni 2016 Tag der Artenvielfalt in der Biosphäre Entlebuch
Zahlreiche Kurzexkursionen durch Experten und Nachwuchsforscher 
der Pflanzen-, Pilz-, Flechten- und Tierkunde
Treffpunkt: Entlebucherhaus in Schüpfheim; keine Anmeldung nötig

16. Juni 2016 Natur- und Erholungsraum Luzerner Allmend
Abendexkursion von 18.00–20 Uhr
Treffpunkt Bushaltestelle Zihlmattweg, Luzern; Anmeldung nötig

Detailinfos und Anmeldung
Die Detailinfos zu den oben aufgelisteten Anlässen und alle Angaben zur Anmeldung finden Sie auf 
unserem Veranstaltungsprogramm. Sie können es unter diesem Direktlink herunterladen oder anfor-
dern bei info@birdlife-luzern.ch oder 078 837 32 93.

Veranstaltungen von BirdLife Schweiz 

ab Februar 2016 Spring Alive – Erlebter Frühling
www.springalive.net

24. April 2016 Tag der Hochstammobstbäume
www.birdlife.ch

6.–8. Mai 2016 Stunde der Gartenvögel
www.birdlife.ch/gartenvoegel

20.–22. Mai 2016 Festival der Natur
www.festivaldernatur.ch

27.–29. Mai 2016 eco.festival Basel mit eco.natur kongress
www.eco.ch/festival

Agenda
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Nächste Ausgabe
Das nächste «BirdLife Luzern Info» er-
scheint Anfang Juni 2016. Beiträge sind 
sehr willkommen – bitte einsenden bis am 
1. Mai 2016. Vielen Dank!

Redaktion: Martin Käch,
info@birdlife-luzern.ch

Botanischer Grundkurs
Im kommenden Frühling haben 
Sie Gelegenheit, in einem Einfüh-
rungskurs die wichtigsten Pflan-
zen kennenzulernen, die in unserer 
Umgebung wachsen. Dieser Ein-
führungskurs umfasst 4 Anlässe, 
wobei Theorie und Exkursionen 
kombiniert werden. Er richtet sich 
an Anfängerinnen und Anfänger, 
es werden keinerlei Pflanzenkennt-
nisse vorausgesetzt. Der Kursort ist 
Wolhusen, der Beginn am 16. April. 
Bitte rasch anmelden. Infos und An-
meldung unter diesem Direktlink oder 
per E-Mail an info@birdlife-luzern.ch.
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Schwarzer Holunder ist ideal zur Förderung 
der Biodiversität im Siedlungsraum. Seine 
Blüten sind eine Insektenweide und seine 
Früchte werden von diversen Zugvögeln für 
den Fettaufbau sehr geschätzt.

http://pronatura-lu.ch/libellenkurs/
https://www.dropbox.com/s/eec0i8a4f1o9hkz/BirdLife%20Luzern%20Veranstaltungsprogramm%202016.pdf?dl=0
mailto:info%40birdlife-luzern.ch?subject=
www.springalive.net
http://www.birdlife.ch/de/content/tage-der-hochstammobstbaeume
www.birdlife.ch/gartenvoegel
www.festivaldernatur.ch
www.eco.ch/festival
mailto:info%40birdlife-luzern.ch?subject=
https://www.dropbox.com/s/14x53va7r6g3po8/Botanik%20Grundkurs%20Wolhusen.pdf?dl=0
mailto:info%40birdlife-luzern.ch?subject=Botanik%20Grundkurs

