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1. Einleitung
Der Natur geht es nicht gut, auch bei uns nicht im Oberfreiamt. Der Natur- und
Vogelschutzverein Oberfreiamt (NVVO) setzt sich für eine ausgewogene, vielseitige und
gesunde Natur ein, indem er Naturwerte erhalten und fördern will.
Das vorliegende Leitbild zeigt auf, welche Vorstellungen wir von einer gesunden Natur
haben, welche Ziele wir verfolgen, welche Wege wir gehen und welche Mittel wir verwenden
wollen.
Das Leitbild dient der Bevölkerung, den Behörden, der Landwirtschaft und der Industrie als
Orientierung.

2. Unser Verein, der NVVO (Natur- und Vogelschutzverein Oberfreiamt)
Der NVVO ist eine Sektion des Verbandes
BirdLife Aargau (früher „Aargauischer
Natur- und Vogelschutzverein), welcher
seinerseits die kantonale Sektion von
BirdLife Schweiz (Schweizerischer
Vogelschutz) ist.
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Unser Zuständigkeitsbereich umfasst die
sieben Gemeinden des Oberfreiamtes.
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des Präsidenten, zurzeit ist es Sins.
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Forstamt

Der NVVO ist eine gemeinnützige Organisation mit dem Zweck, die Natur im
Oberfreiamt in ihrer Schönheit und Vielseitigkeit zu schützen und zu fördern und Lösungen
im Konflikt mit den Menschen zu suchen.

3. Unsere Vision
Unsere Vision ist geprägt von der Vorstellung, dass wir -die Menschen- in Harmonie mit der
Natur in ihrer ganzen Vielfalt leben und gedeihen, dass wir nachhaltige Massnahmen treffen,
um der Natur zu ihrem Recht zu verhelfen und dass unsere Kinder in einer gesunden und
ausgeglichenen Natur aufwachsen können.


Im Oberfreiamt ist das naturgerechte und naturgerichtete Verhalten verankert
bei Bevölkerung und Behörden, in Industrie und Landwirtschaft
Wir Menschen sind Bestandteil der Natur. Wir müssen wieder vermehrt lernen, die Natur
zu verstehen und zu deuten. Bei all unserem Tun müssen wir uns die Frage stellen, „was
sind die Auswirkungen kurz-, mittel- und langfristig. Gibt es Mittel und Wege, die Natur
besser zu schonen und in ihrer Vielseitigkeit zu fördern“?



Das Oberfreiamt ist eine Modellregion für eine der Natur verpflichteten
Landwirtschaft mit gesunden und erfolgreichen Produkten
Die Landwirtschaft nimmt eine Schlüsselstellung ein beim Schutz der Natur. Das
politische und gesellschaftliche Umfeld zwingt die Landwirtschaft zu rationellen,
kosteneffizienten Bewirtschaftungsmethoden. Einseitige Nutzung und Monokulturen
prägen heute das Landschaftsbild. Wir müssen darauf achten, aus der Natur optimalen
Nutzen zu ziehen, ohne sie zu zerstören oder einseitig zu verändern, sie in ihrer
Abwechslung und Buntheit zu belassen. Wir alle wollen uns gesund und gefahrlos
ernähren, deswegen müssen wir der Landwirtschaft die Möglichkeit geben, unser Land
entsprechend zu bewirtschaften. Das Oberfreiamt bringt mit seiner abwechslungsreichen
Landschaft die besten Voraussetzungen für eine ausgewogene Landwirtschaft.



Im Oberfreiamt ist in der Nutzungsplanung der Naturschutz ein bestimmendes
Entscheidungskriterium. Die Naturwerte bleiben mindestens erhalten und sind eng
miteinander vernetzt, die Reuss erhält grosszügigen Raum
Das Oberfreiamt ist voll von kleineren und grösseren Naturwerten: wie Feuchtbiotope,
Bäche, Hecken und prächtigen farbigen Naturwiesen. Wenn wir sie nicht von
Gesetzeswegen schützen und fördern, drohen sie zu verschwinden. Was bleiben würde,
ist eine monotone Natur, verarmt an Pflanzen und Tieren.
Die Reuss gehört im Oberfreiamt zum höchsten Gut. Ihr den Raum zu geben den sie
braucht, um vielfältiges Leben im und am Wasser zu beherbergen, gehört zu den
dringlichsten Aufgaben unserer Behörden.

4. Unsere Aufgabe
Wir sehen es als unsere Aufgabe an, nach besten Kräften mitzuwirken bei der
Umsetzung unserer Vision in die Realität. Wir haben die vielfältigen Aufgaben in drei
Felder aufgeteilt:
 Naturwerte pflegen und fördern. Wir setzen in den Gemeinden Projekte um, die dem
Erhalt von ökologischen Systemen wie Biotopen dienen, oder wir pflanzen im
Einvernehmen mit der Landwirtschaft Hecken und fördern den Anbau von
Hochstämmern.
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Natur vermitteln: Wir machen die Bevölkerung im Oberfreiamt mit der Vielfalt und
Schönheit der Natur vertraut. durch Exkursionen, Vorträge und Ausstellungen.
Wir wollen auch auf die schleichende Zerstörung der Natur im Oberfreiamt und damit
auf den Verlust von Lebensqualität aufmerksam machen und Vorschläge unterbreiten
wie wir Einhalt gebieten können.
Naturschutzplanung: Wir wollen Behörden, Landwirtschaft und Industrie, aber auch
Privatpersonen und Schulen beratend Hilfe leisten bei der ökologisch sinnvollen
Gestaltung der Umgebung wie Gärten oder Anlagen. Wir beraten Behörden und
Verbände im Rahmen der Nutzungsplanung oder bei Meliorationen, bei der Planung
von ökologischen Flächen.

5. Unser Weg









Wir sind organisiert, arbeiten effizient und umsichtig
Der NVVO ist ein regionaler Verein. Neben der üblichen Vereinsstruktur besteht ein
Kernteam, das die vielfältigen Aufgaben wahrnimmt und umsetzt. Der NVVO soll im
Rufe stehen schnell, kompetent und zielorientiert zu handeln und zu beraten.
Wir suchen den Kontakt
Wir suchen das Gespräch mit der Bevölkerung, Landwirtschaft, Behörden, Schulen,
Verbänden und Industrie mit der Absicht gemeinsame Interessen zu finden, zu
beraten und auf den Schutz der Natur aufmerksam zu machen.
Wir beobachten und suchen Lösungen
Wir beobachten die Natur in unserer Region und bemängeln negative Entwicklungen.
Gemeinsam mit den Betroffenen suchen wir Lösungen, die allen zugute kommen.
Wir handeln aktiv
Wir erhalten und fördern Naturwerte in den Gemeinden durch Projekte, die wir selber
durchführen.
Wir bilden uns weiter
Wir nehmen an Ausbildungskursen und Exkursionen teil. Wir lassen uns beraten von
Fachleuten.
Wir informieren
Wir informieren in Zeitungsartikeln, an Ausstellungen und mit Exkursionen.

6. Unsere Ziele
Unser Ziel ist, einen messbaren aktiven Beitrag zu leisten zur Gesundung der Natur im
Oberfreiamt. Konkret wollen wir
 Die Artenvielfalt –Biodiversität- von Tieren, insbesondere der Vögel und Pflanzen
bewerten und mehren
 Geschützte Gebiete erhalten, mehren und miteinander verbinden
 Den Anbau von Hochstämmern fördern und die Bestände mehren
 Die Schönheit und Einmaligkeit der Natur im Oberfreiamt bei der Bevölkerung ins
Bewusstsein bringen und zum aktiven Handeln bewegen, indem die Zahl der itglieder
in unserem Verein stetig steigt.
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