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Jägerverein gewinnt Umwelt-
preis 2013
der Energie- und Umweltpreis 2013 
geht an den Jägerverein Schwarzen-
burg. der für die Verleihung des 
Umweltpreises 2013 verantwortliche 
Ausschuss prämiert ein langjähriges 
Hegeprojekt des Jägervereins, das 
durch den Willen zur nachhaltigkeit 
geprägt ist.

1993 begann der Jägerverein in der hin-
teren Dorfmatte, südlich des Eigenweid-
li, mit dem Aufbau eines Heckenbiotops, 
das sich durch langjährige Hege zu ei-
nem wichtigen ganzjährigen Aufent-
halts- und Rückzugsort für seltene Vo-
gelarten und verschiedene Säugetierarten 
entwickelt hat. Der Grundeigentümer 
der betroffenen Landparzelle ist Land-
wirt Ueli Stöckli, Eigen. Er hat das Land-
stück dem Jägerverein für das Projekt 
zur Verfügung gestellt.
Mit dem prämierten Landschaftsschutz-
projekt des Jägervereins wird die Band-
breite deutlich, die mit dem nach 2012 

zum zweiten Mal verliehenen Preis ab-
gedeckt wird. Im vergangenen Jahr war 
die Auszeichnung für ein privates Haus-
sanierungsprojekt vergeben worden, 
das energiesparende Massnahmen mit 
der Installation einer Photovoltaikanla-
ge kombiniert  hat. Die Richtlinien für 
die Verleihung des Umweltpreises er-

wähnen ausdrücklich auch nachhaltige 
umwelterhaltende Projekte wie die An-
lage und Pflege von naturnahen stand-
ortgerechten Biotopen, Massnahmen im 
Sinne des Artenschutzes und/oder die 
Errichtung von Hecken aus einheimi-
schen Gehölzen. In diesem Sinn prä-
miert der Ausschuss das erwähnte He-
ckenbiotop stellvertretend für die 
anderen umwelterhaltenden Aktivitäten 
des Vereins, die der Jägerverein im Lau-
fe der Jahre umgesetzt hat.
Die Gemeinde Schwarzenburg aner-
kennt mit der Vergabe dieses Preises die 
Anstrengungen des Jägervereins. Die 
Hegearbeit ist zwar eine gesetzlich gere-
gelte Aufgabe der Jäger; der Jägerverein 
Schwarzenburg engagiert sich aber seit 
Jahren weit über diesen gesetzlichen 
Auftrag hinaus. 
Wir gratulieren dem Jägerverein 
Schwarzenburg zum Gewinn des Um-
weltpreises 2013 und hoffen, dass er sich 
weiterhin durch eine nachhaltige Hege 
auszeichnen wird.         Alexander Meucelin  
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