Ehrenamtliches Engagement für ein Artenschutzprojekt
im Grossen Moos
Im Frühling 2015 brütete der gefährdete Kiebitz erstmals seit rund 15 Jahren wieder erfolgreich im
Grossen Moos zwischen Murten-, Neuenburger- und Bielersee. Das war möglich, weil BirdLife
Schweiz und seine Partner ein Artenförderungsprojekt zum Schutz der Kulturlandvögel in der
Gemüsekammer der Schweiz gestartet hatten.

Seit 2020 läuft die 2. Projektperiode, welche
sich auf 5 bedrohte Arten des Grossen Moos
konzentriert: Kiebitz, Steinkauz (Vogel des
Jahres 2021), Turteltaube, Dorngrasmücke
und Grauammer. Die Lebensräume all dieser
Arten werden aufgewertet, z.B. durch die
Ansaat von Buntbrachen in Zusammenarbeit
mit Landwirten, durch Heckenpflege, durch die
Schaffung von unbewachsenen Gewässerufern
oder durch Vernässungsflächen für die Kiebitze,
sowie
die
optimierte
Pflege
von
Renaturierungsflächen des Biotopverbunds
Grosses Moos und zahlreiche weitere
Massnahmen.
Für den Erhalt dieser wichtigen Lebensräume suchen wir Naturschützer*innen, die Lust und
Zeit haben mitzuhelfen!
Die Arbeit besteht beispielsweise darin, Buntbrachen von invasiven Neophyten und anderen
Problempflanzen zu befreien, und sie somit für bedrohte Arten günstig zu gestalten. In den
Wintermonaten steht primär die Heckenpflege sowie die Schaffung von Strukturen wie Asthaufen
im Vordergrund. Die nächsten Pflegeeinsätze sind für März / April sowie Juli / August geplant
(Termine tbd). In der Regel beginnt der Einsatz um 8:30 und endet um 13:00 Uhr mit einem von
uns organisierten gemütlichen Picknick.
Zusätzlich zu deinem wertvollen Einsatz für die Natur, wirst du dadurch die Gelegenheit haben
leidenschaftliche und engagierte Leute kennenzulernen. Diese grossartige Erfahrung ermöglicht
dir ebenfalls seltene Arten zu beobachten sowie deine fachlichen Kenntnisse im Bereich
Renaturierung von Lebensräumen und invasiver Arten zu erweitern.
Wenn wir deine Neugierde geweckt haben und du dich an dem Projekt beteiligen möchtest,
kontaktiere Lucas Lombardo, Projektleiter: lucas.lombardo@birdlife.ch.

Wir würden uns sehr freuen von dir zu hören!
Zögere nicht, diesen Aufruf an dein Umfeld weiterzugeben, je mehr wir sind, desto effektiver
werden wir sein!

