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Die 9. GV, welche von zahlreichen Mitgliedern besucht wurde, ist bereits wieder 
Vergangenheit. 
 
Nach der Begrüssung durch die Präsidentin und der Wahl des Stimmenzählers 
konnten die Traktanden zügig abgewickelt werden. 

● Das Protokoll wurde einstimmig genehmigt.  

● Die durch die Kassierin sauber geführte Kasse (Auflage an der GV) ist durch  
die Revisorinnen geprüft und abgenommen und der Revisorenbericht verlesen 
worden. Auch die Jahresrechnung 2014 wurde einstimmig genehmigt. 

● Wie an jeder GV wird auch über den Mitgliederbestand informiert.  
 Zudem konnten 2 Gratulationen zur bestandenen Exkursionsleiterprüfung und 
 1 Gratulation zur Naturschutzberaterin ausgesprochen werden. 
 Für den langjährigen Einsatz für die Mauersegler, im Nistkastenbau etc. wurde  
 2 Mitgliedern die Ehrenmitgliedschaft verliehen.   

● Der Jahresbericht der Präsidentin fiel kürzer als in den vergangenen Jahren aus.  
 Da unsere Aktivitäten auf der Homepage abgefragt werden können, konnte auf  
 eine Diashow der Anlässe vom vergangenen Jahr verzichtet werden. 
 Die Statistik der Besucher auf unserer Homepage liess uns staunen:  
 2014 wurden total 11’738 Abfragen gemacht. 
 Das sind 4’477 verschiedene Anfragen ab Computer, I-Phone usw.  
 

Die Pause mit Getränken und gespendetem „Süssem“ wurde auch für Gespräche 
untereinander benützt, bevor dann der zweite Teil in Angriff genommen wurde. 

● Das Jahresprogramm 2015 ist wie immer wieder reich befrachtet und die  
 ExkursionsleiterInnen stellten kurz ihre Anlässe vor. 

● Unser Schwalbenhaus hat jetzt die meisten Hürden „übersprungen“ und das  
 Baugesuch kann eingereicht werden. 

● Diverse Projekte sind im 2015 angesagt: Spechthöhlen in 3 bestimmten Gebieten  
 im Bruggerwald nachmalen, Mauersegler-Inventar Königsfelden und beim 
 Werkhof sowie die Mauersegler-Standorte in Windisch suchen.  
 Es werden Helfer und Helferinnen gesucht.  

● Die Kampagne Biodiversität im Siedlungsraum ist ein Schwerpunktthema des  
BirdLife Schweiz und hat eine Laufzeit von 5 Jahren.  
2 Projekte wurden vorgestellt: Brennesseln und Schneckenkörner  
(wird per Mail an die Mitglieder verschickt). 

● Es gingen keine Anträge von Mitgliedern ein und auch die Umfrage fiel kurz aus. 
 

Mit einem speziellen Dank an den Stimmerzähler, den Vorstand, an die Spender und 
Spenderinnen und an die Teilnehmenden wurde die 9. GV um 21:20 Uhr von der 
Präsidentin beendet. 
 
                                                                                                                           Renate Mosimann, Aktuarin 

 


