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Wenn es draussen kalt ist, vielleicht sogar noch etwas Schnee auf den Feldern liegt,
aber doch schon die ersten Frühlingsblumen spriessen, dann ist es Zeit kurz
anzuhalten, um einen Blick in das vergangene Vereinsjahr zu werfen.
Infotafeln bei der Hecke am Kirchweg
Am 23. Mai 2002, abends um 18:30 Uhr, war es soweit. Bei strömendem Regen
stellten einige Vorstandsmitglieder die Infotafeln auf. Nach kurzer Zeit standen alle
Tafeln beim richtigen Strauch in der Hecke und wir waren uns einig: „ Das sieht gut
aus und die Hecke mit der Beschriftung ist für Hindelbank eine Bereicherung!“
Am darauffolgenden Abend erfolgte die Einweihung mit einem Apéro. Alle Spender
und Spenderinnen, Gemeinderat Herr Gertsch und die Eigentümer Familie Witschi
waren eingeladen. Hans May begrüsste unsere Gäste und entführte uns mit kurzen,
nachdenklichen und auch humorvollen Worten in die Geschichte und Entwicklung
der Hecken in Hindelbank. Bei schönem Wetter und guter Stimmung genossen wir
dann Brot, Käse und Wein.
An dieser Stelle danke ich allen Spender und Spenderinnen nochmals herzlich für
Ihren Beitrag.
Exkursion Naturschutzgebiet Auried bei Laupen
Eine stattliche Anzahl UGH - Mitglieder versammelte sich am 17. Mai 2002 zu dieser
Exkursion. Unter kundiger Führung einer Biologin erfuhren wir viel über Wasservögel,
Amphibien und insbesondere über den Laubfrosch, welcher in der Schweiz nur noch
selten vorkommt. Das Wetter war uns gnädig gestimmt und so bescherten uns die
Laubfrösche ein einzigartiges Konzert. Im Schein der Taschenlampen entdeckten
und beobachteten wir verschiedene Amphibien. Einzelne Exemplare wurden in
Gefässen vorübergehend gefangengenommen und unsere Exkursionsleiterin erklärte
uns auf diese hautnahe Art das Aussehen und die Lebensweise der verschiedenen
Amphibien. Fast hatte ich mit den gefangenen Tierchen Mitleid und war jedes Mal
froh, wenn wieder eines in die Freiheit abhüpfte oder im Wasser davonschwamm.
An diesem Abend haben wir Einblick in eine kleine Welt bekommen, die für ein
ganzes, intaktes Zusammenwirken in der Natur sehr wichtig ist.
Waldputzete mit der Unterstufe Hindelbank
Die Unterstufe Hindelbank führte Ende Juni eine Projektwoche zum Thema „Wald“
durch. Die Lehrkräfte gelangten mit der Bitte zur Mithilfe bei einer „Waldputzete“ an
den Vorstand. Vor Jahren organisierten wir mit den gesamten Schulen von
Hindelbank einen solchen Einsatz und konnten so in unseren Ordnern nach den
gewünschten Unterlagen suchen. Die Schüler/- innen wurden in Gruppen zu vier
Kinder eingeteilt und so ging die Suche nach Abfall in den umliegenden Wäldern von
Hindelbank los. Kurzfristig mussten wir noch 12 UGH - Mitglieder als Begleiter/-innen
aufbieten, was für einen Freitagmorgen nicht so einfach war. Allen, die sich so
spontan zur Mithilfe erklärt haben, spreche ich an dieser Stelle meinen Dank aus.
Gemeinde Hindelbank
In der Vergangenheit haben wir schon verschiedene Male mit der Gemeinde
zusammengearbeitet (z. B. Renaturierung Dorfbach, Waldrand Hardfeld).
Wenn es um den Unterhalt der renaturierten Bäche, der Böschungen usw. ging,
haben wir schon verschiedentlich unsere Hilfe angeboten. Vor Ort konnten wir mit
den Gemeindearbeitern jeweils abklären, wie weit ein Unterhalt vorgenommen

werden sollte, um den natürlichen Lauf nicht zu fest zu stören. Nicht immer hat es so
gut geklappt, wie wir uns das vorgestellt hatten. Aus diesem Grund wurde bei einem
Gespräch mit Gemeindevertretern und den Gemeindearbeitern festgelegt, dass wir
von der UGH eine Objektliste mit Hecken, Bäche, Wege, Böschungen und
Waldränder erstellen und gleichzeitig auch Merkblätter ausarbeiten, wie die
Pflegemassnahmen aussehen sollen. Hier sei erwähnt, dass es in vielen Gemeinden
solche Listen und Merkblätter gibt. Eine Arbeitsgruppe des Vorstandes hat nun im
November den Entwurf an die Gemeinde weitergeleitet und in einem Gespräch
erläutert. Der Entwurf wird nun überarbeitet und wir hoffen fest, dass unsere
Vorschläge zum Tragen kommen und die Papiere nicht in einer Schublade
verschwinden.
Häckseln
An folgenden Daten wurde gehäckselt:
23. 02. 02 / 23. 03. 02 / 24. 08. 02 / 19. 10. 02 / 09. 11. 02 / 22. 02. 03
Neu wird ab sofort auf der Nachmittagstour nur noch ein Mitglied der UGH beim
Häckseln mithelfen.
Lesesteinhaufen
Im vergangenen Jahr erstellten wir beim Stepbach und in der grossen Hecke im
Moosacher einen Lesesteinhaufen.
Nun hoffen wir, dass sich verschiedene Kleintiere in diesen Burgen ein zu Hause
suchen werden. Bei der Hecke im Moosacher wollen wir noch weitere
Lesesteinhaufen bauen.
Vorstand
Der Vorstand hat sich an fünf Sitzungen getroffen.
Im Sommer besuchten wir zusammen eine Führung im Botanischen Garten Bern.
Am 14.09.02 starteten wir eine von Jörg geplante Exkursion. Sie führte uns auf den
Mont Soleil zu der Solaranlage, weiter mit einem Fussmarsch und Pick - Nick auf den
Mont Crosin zu den Windmühlen. Die Führung durch die Solaranlage und die
Besichtigung der Windmühlen waren sehr spannend und interessant. Besonders die
riesigen Windmühlen hinterliessen bei mir einen nachhaltigen Eindruck.
Den wunderschönen Tag im Jura und die Kameradschaft haben wir alle sehr
genossen.
Besten Dank an Jörg für die Organisation.
Zum Schluss danke ich meinen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand für Ihre Arbeit.
Allen Mitgliedern und Gönnern danke ich für die Unterstützung unseres Vereins.
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