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Leitbild des Naturschutzvereins Wetzikon-Seegräben NVWS 

Gegründet 1970, mit ca. 200 Mitgliedern 
 
Wer sind wir? 

 Wir sind eine Interessengemeinschaft von ehrenamtlich tätigen Personen aller Altersschichten, 
denen die Natur am Herzen liegt, die sich politisch neutral für unsere Umwelt engagieren und 
die unsere Naturwerte erhalten und fördern wollen. 

 
Organisation 

 Als lokaler Naturschutzverein sind wir Mitglied im Netzwerk des Zürcherischen und des 
Schweizerischen Vogelschutzes (ZVS/Birdlife Zürich und SVS/Birdlife Schweiz). 

 Der Vorstand trifft sich ca. sechs mal im Jahr um das Vereinsleben zu organisieren und 
anstehende Naturschutzthemen bzw. -probleme zu besprechen. 

 Einmal jährlich findet für alle Mitglieder eine Generalversammlung statt.  

 Separate Arbeitsgruppen aus Vereins- und Vorstands-Mitgliedern befassen sich zusätzlich mit 
speziellen Projekten und Anlässen. 

 Als Naturschutzverein sind wir einzig und allein der Natur verpflichtet und sind partei-politisch 
unabhängig. 

 
Aktivitäten 

 Wir setzen uns ein für den Erhalt und die Förderung der biologischen Vielfalt von Landschaft, 
Lebensräumen und von Tier- und Pflanzenarten. 

 Gemeinsam mit unseren Dachverbänden wehren wir uns gegen Projekte, welche Natur und 
Landschaft beeinträchtigen. 

 Zu Gunsten der Natur leisten wir Arbeitseinsätze und Pflegeaktionen  

 Wir wirken mit bei Projekten zur Gestaltungen von Naturräumen und fördern neue 
Lebensraumstrukturen 

 Für Vögel, Säuger und viele weitere Tierarten schaffen und betreuen wir Lebensräume und 
Nisthilfen  

 Wir engagieren uns in der Öffentlichkeitsarbeit und für die Umweltbildung in der Bevölkerung. 

 Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene führen wir Kurse und Anlässe zu verschiedensten 
Naturthemen durch.  

 An Exkursionen, Vorträgen und Ausflügen sind auch Nichtmitglieder immer herzlich 
willkommen. 

 Kindern und Jugendlichen ermöglichen wir, die Natur hautnah zu erleben. 

 In Zusammenarbeit mit den örtlichen Schulen führen wir Vogelexkursionen mit Schulklassen 
durch. 

 Unsere Mitglieder werden über unsere Homepage, per Email sowie durch unser Vereinsblatt 
„Kiebitz“ über aktuelle Aktivitäten und Geschehnisse informiert. Fachartikel berichten darin 
auch über die Tier- und Pflanzenwelt. 

 Vereinsmitglieder beteiligen sich aktiv an der Registrierung und Kartierung von Tieren und 
Pflanzen. 

 Wir helfen bei Inventaraufnahmen mit und erstellen Dokumentationen zu Biotopen in Wetzikon 

 Wichtig ist uns die Zusammenarbeit mit 

 unseren Dachorganisationen ZVS/Birdlife Zürich und SVS/Birdlife Schweiz 

 mit kantonalen Ämtern und der Stadt Wetzikon bzw. der Gemeinde Seegräben 

 den benachbarten Naturschutzvereinen 

 zielverwandten Organisationen 

 politischen Parteien 

 den Schulen 

 Stadt- und Quartiervereinen 

 mit der lokalen Bevölkerung 
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 Durch die Zusammenarbeit soll ein Netzwerk entstehen, das unsere Natur schützt und fördert, 
sowie über unsere Naturwerte wacht und informiert. 

 

Naturraum Wetzikon-Seegräben 

 
Wetzikon und Seegräben besitzen zwei Schutzgebiete von nationaler Bedeutung. 

 Das Robenhauserried am Pfäffikersee ist eines der grössten Riedgebiete der Schweiz.  

 Das Ambitzgiried in der Drumlinlandschaft zwischen Wetzikon und Hinwil ist mit seinen 
langgezogenen Hügeln einzigartig für die Schweiz 

Zusammen mit einer Reihe von weiteren kommunalen und kantonalen Biotopen sind sie ein 
Lebensraum für zahlreiche seltene und geschützte Tier- und Pflanzenarten. Ziel ist eine 
Vernetzung aller Naturräume auf dem Gebiet von Wetzikon und Seegräben durch ergänzende 
Korridore und Trittsteinbiotope und damit auch eine erlebnisreiche und attraktive Landschaft vor 
unserer Haustüre. 
 
Zielvorstellungen 

 Waldgebiet mit  

 Totholzinseln mit altem Baumbestand 

 Netzwerk von geschützten, ökologisch wertvollen Bäumen 

 naturnahen Gewässern 

 Bewirtschaftung FSC-zertifiziert 

 Schutz vor invasiven Organismen 

 Kultur- und Landwirtschaftsland mit 

 einem Anteil von 15% Ökoflächen (ohne grosse Schutzgebiete) 

 mit möglichst vielen Bio- und IP-Betrieben, die ihre Produkte lokal vermarkten 

 Siedlungsgebiete mit 

 einem hohen Anteil einheimischer Flora und Fauna auf öffentlichen Grünflächen und in 
privaten Gärten.  

 Nisthilfen und Unterschlupf-Möglichkeiten für unsere Tiere 

 Verzicht von Pestiziden in den Haushalten und Gärten 

 Vermeidung und Trennung von Abfällen 

 attraktiven, naturnahen und strukturreichen Siedlungsrändern 

 Schutz vor invasiven Organismen 

 Naturschutzgebiete und naturnahe Biotope mit 

 genügender Pufferzone gegen Dünger- und Pestizideintrag 

 Schutz vor Störung, Nutzung und Zerstörung 

 Schutz vor invasiven Organismen 

 Zugänglichkeit über markierte Wege 

 artgerechter Bewirtschaftung 

 Fliess- und Stillgewässer mit 

 sehr guter Wasserqualität 

 Renaturierung verbauter Bachabschnitte 

 Hochwasser-Schutzgebieten in denen Naturgebiete gestaltet werden 

 Schutz vor invasiven Organismen 

 Gute Vernetzung aller genannten Lebensräume untereinander 
 
Vereinsziele 

 steigende Mitgliederzahlen 

 mehr Mitglieder, die sich aktiv am Vereinsleben beteiligen 

 mehr Mitglieder, die bereit sind Aufgaben und Verantwortung im Naturschutz zu übernehmen 

 Mitglieder, die bereit sind, sich mit einem Spezialgebiet zu befassen 


