
Lebensraum La ndschaft Cham

Fiir mehr Verst?indnis geworben

Raymund Gmünder
informiert im
Grünen über

landwirtschaftliche
Kulturen.

BILD PD

Der Trägeruerein setzt auf
gegenseitig es Verstä nd nis
bei Nutzern und Bewirt-
schafiern. Und informiert
daher in vier Anlässen.

Mit vier Anlässen zum Thema <Nah-
erholung und Landwirtschafb> will der
Tlägerverein Lebensraum Landschaft
Cham die Wünsche und Anliegen von
Erholungssuchenden und Bewirtschaf-
tern kennen lernen und das gegenseiti-
ge Verständnis frirdem. Der erste Anlass
vom 2. Mai zeigte, dass die Anliegen
beider Seiten respektiert werden und
dass das gegenseitige Verständnis und
die Rücksichtnahme ein gutes Nebenei-
nander ermöglichen.

Drei Wünsche aufgenommen
Eine kleine, aber interessierte Besu-

chergruppe nutzte am 2. Mai beim
Anlass Allmend-Röhrliberg die Gele-
genheit, um ihre Anliegen und Wün-.
sche anzubringen. Es wurden folgende
erste Würrsche aufgelistet:
r Für die vielen Rollstuhl-Spaziergänge
in diesem Gebiet soll der Kiesweg vom
Pflegezentrum zur Sportanlage Röhrli-
berg durch einen festen Belag ersetzt
werden.
a Für die älteren Menschen seien ein-
zelne B?inkli in diesem Gebiet zu be-
schatten.

o Die Hundehalter wünschen in ver-
schiedenen Gebieten ein dichteres Netz
an Robidog-Behtiltem.

Fodium bringt noch mehr lnputs
Im Rahmen des Podiumgespräches
Hundeanliegen/Hundekonflikte zeig-
ten die beiden Landwirte Peter Furrer
und Urban Baumgartner grosses Ver-
ständnis für den erwünschten Auslauf
für die Hunde. Sie erachten persönliche
Gespräche mit den Hundehaltern und
den Erholungssuchenden als sehr wert-
voll. Somit liessen sich Missverständ-
nisse ausräumen und gegenseitiges
Verständnis fördern.

Bei den Ftihrungen im Freien zum
Thema <Landwirtschaftliche Kulturen
und Tierhaltung> informierte Raymund
Gmünder in überzeugender Art über
die Hauptanliegen der Landwirte. Die

o Hunde möglichst nicht in hoch ste-
henden Wiesen und Kulturen herum-
rennen lassen. Niedergetretenes Futter
hinterlässt Ertragsverluste, und das Auf-
scheuchen von lVildtieren wie Boden-
brüter, Feldhasen und Rehkize wird
vermieden.

Die anwesenden Hundehalter There-
se Nauser und Ruedi Wieser zeigten
auch ihrerseits grosses Verständnis für
diese Anliegen der Landwirte und er-
achteten deren Beachtung durch alle
Hundehalter als sehr wichtig.

Eine Besucherin des Anlasses vertat
die Auffassung, dass diese Informatio-
nen durch das Fernsehen zur besten
Sendezeit der ganzen Bevölkerung ge-
zeigt werden müssten. Wir erachten
diese Anregung als sehr gut und laden
zum nächsten Anlass alle Medien ein.

wesentlichen Anliegen an die Adresse Noch mehr Information
der Hundehalter lauten: Der nächste Anlass zum Therna
o Hundekot soll auch im Landwirt- <Naherholungundlandwirtschaft>fin-
schaftsland immer aufgenommen und det am Samstag, 16. Mai, von 8.30 bis
in den nächsten Robidog _geworfen 11.30 Uhr in Niederwit statt - mit
werden. So können Krankheitserreger Führungen zum Thema <Landwirt-'im konservierten Futter vermieden schaftliche Kulturen und Tierhaltung>
werden. sowie Besichtigungen der Unterschiede
o Gegenst?inde, wie beispielsweise Ste- zwischen Kunstwiesen und öko-\rVie-
cken, welche die Hunde nicht zurück- sen. Die Bevölkerung ist herzlich dazu
bringen, zusammenlesen. Sie führen eingeladen. Wir freuen uns auf Ihren
sonst zu Schäden an Emtemaschinen. Besuch.
o Hunde nicht nach Mäusen scharren
rassen, um Dreck i'n F"td; ;;Ja;hä-'i\i:!rl\ii':J:[r:'#::r';'r1]'ry,
den an Maschinen zu verhindern. pRÄstDENT


