Dornach, den 27.01.2022

Projekt „Lolibach“

Der wilde Bachlauf durch das kleine Naturschutzgebiet mit den Terrassen, Teichen und der
Feuchtwiese stellt eine regelrechte Oase dar. Der Lolibach ist für viele von uns ein
besonders beliebtes Ausflugsziel, nicht zuletzt auch wegen der Siedlungsnähe.
Das Gebiet steht teilweise unter kantonalem Naturschutz (RRB 1945 und 1970). Der NVD ist
zusammen mit der Bürger- und der Einwohnergemeinde Dornach ein wichtiger
Landeigentümer. Schutz- und Entwicklungsziele wurden für die geschützten Areale noch
nicht definiert. Während Teile des Gebietes regelmässig auf ein Schutzziel ausgerichtet
gepflegt werden, z. B. Nasswiese mit Quellflur, werden andere Teile durch
Hochwasserereignisse oder fehlende Bewirtschaftung/Pflege beeinträchtigt.
Dem NVD ist der Erhalt der ökologischen Vielfalt und Idylle des Lolibachtälchens ein grosses
Anliegen. Bei einer weitsichtigen Gestaltung kann durch Einbezug der Umgebung und bisher
ungenutzter Potentiale für die Natur sogar eine erhebliche Aufwertung erreicht werden.
Daher möchten wir ein Projekt initiieren, das professionell ausgeführt und von den
Gemeinden getragen werden soll. Im Rahmen dieses Projektes sollen folgende Ziele erreicht
werden:
•
•
•
•
•
•
•

Definieren und evtl. neue Beurteilung der Schutzziele und Pflegemassnahmen für die
unter Schutz stehenden Areale.
Definition von Leit- und Zielarten (sie bilden die Basis für Monitoring und
Erfolgskontrolle).
Aufwertungs- und Pflegemassnahmen sind für einen Zeitraum von 10 Jahren für alle
unter Schutz stehender Areale definiert und finanziert.
Das Projekt zeigt auf, mit welchen Massnahmen umliegende Areale aufgewertet
werden können und wie die Aufwertung finanziert wird.
Das Projekt zeigt auf, wie Ziele im Bereich Naturschutz und Biodiversität der
Ortsplanung erreicht und finanziert werden.
Das Projekt zeigt auf, wie und wo die Ansprüche des Naturschutzes und der
Freizeitnutzung berücksichtigt werden.
Nach Abschluss des Projektes wird in einem Bericht dargestellt, wie sich das Gebiet
entwickelt hat, in welchem Umfang die gesetzten Ziele erreicht wurden, welche
Massnahmen/Finanzmittel für eine nächste Phase von 10 Jahren notwendig sind.

Im Jahr 2022 möchten wir dafür eine Vorstudie in Auftrag geben. Dies ist eine notwendige
Grundlage um mit allen Akteuren ins Gespräch zu kommen. Für diesen Zweck ist ein Budget
von 3‘000 CHF vorgesehen. Wir bitten die Mitglieder des NVD, diesen Antrag zu bewilligen
und stehen für Fragen gern zur Verfügung.
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