---------- Forwarded message --------Von: Dieter Häring <dieter.haring@gmail.com>
Date: So., 1. Mai 2022 um 14:01 Uhr
Subject: Re: Neophyten Programm 2022
To: Anneliese Leibundgut <Anneliese.leibundgut@gmx.ch>, Nicole Itin <nicole.itin@gmail.com>, Iago
und Theres <fawero@bluewin.ch>, Heinz <heinz.doebeli@bman.ch>, Francoise Rink
<f.rink@hutgasse.ch>

Liebe Kolleginnen & Heinz,

Mit etwas Verspätung hier meine Notizen, was wir besprochen haben:

Setzlingsmarkt 7 May - was machen wir dort? (Flyer, Anschauungsobjekte vegetativer Neophyten,
weitere Vorschläge)
Wir werden Flyers dabei haben zum einjährigen Berufskraut und zur Goldrute, deren Bekämpfung
und Entsorgung (Dieter verantwortlich)Therese bringt Anschauungspflanzen im vegetativen Zustand
für beide Gattungen an den Setzlingsmarkt (Theres verantwortlich)
Nicole sucht Infos zum einjähringen Berufskraut für den Flyer und gibt sie an Dieter weiter (Nicole
hat das schon gemacht. Danke)
Neophyten 21 May - (Goldruten bei der Schule, Infos zum Projekt, weiteres?)
Wir planen einen Anlass auf dem Schulareal ca. 9:30 - 12:00?
In einem ersten Teil wird es Informationen zum Projekt 'Ökologischen Gestaltung der
Schulhausumgebung' inkl. Neophyten geben (ca. 30-40 Minuten Besichtigung und Vortrag),
anschliessend werden wir in einem zweiten Teil auf dem Areal jäten (Dieter verantwortlich, Nicole
kommt an den Anlass)
Werkzeuge I: Die Leute sollen ihre bevorzugten Werkzeuge und gutes Schuhwerk etc. selber
mitbringen (muss auf dem Flyer stehen, Anneliese macht einen Vorschlag)
Werkzeuge II (daneben stellen wir eine Entsorgungsmöglichkeit und Pickel zur Verfügung: Dieter mit
Stefen & mit Vroni zu klären)
Flyer (Anneliese macht einen Vorschlag)
Jahresprogramm (insbesondere: Brauchen wir zusätzliche Termine bezüglich Berufskraut? Wer
würde Aktionen betreffend Berufskraut leiten und welche konkreten Projekte würde das beinhalten?
Theres hat letztes Jahr eine Excel Liste von Parzellen erstellt, auf denen es unterschiedlich viele
Neophyten hat. Die Übersicht ist grundsätzlich gut, allerdings haben wir keinen Beschluss gefasst,
wie diese Liste am besten genutzt werden soll und kann. Vor der Gemeinde oder dem Verein

einzelne Personen anzusprechen oder anzuschreiben kann problematisch sein (Was sind die
objektiven Kriterien jemanden anzuschreiben?).
Wir haben verschiedene Möglichkeiten besprochen aber keine (z.B. Wir informieren informell 'über
den Gartenzaun', Parzellenbesitzer organisieren selbst und rufen Bevölkerung zur Hilfe und
Solidarität auf).
Theres hat beschrieben, dass in Liestal mit Jäten Erfolge erzielt worden seien. Für einen
längerfristigen Erfolg bräuchte es regelmässige Aktionen. Es ist allerdings unklar geblieben, wer (von
uns) die Energie und Motivation hätte solche regelmässigen Anlässe über das Schulhausprojekt und
den Bickenberg Weiher hinaus zu organisieren.
Realistischerweise ist es am aussichtsreichsten Informationen der Öffentlichkeit zugänglich zu
machen (z.B. Chesi Vitrine, Setzlingsmarkt, Schulhausprojekt, Gemeindeanzeiger)
Ich hoffe diese Notizen reflektieren unsere Diskussion korrekt, andernfalls könnt ihr gerne
Anmerkungen anbringen.
Gruss, dieter

