
Rolf Senn-Gasser                 hrq@vtxmail.ch 
Seltisbergerstrasse 60 
CH – 4410 Liestal          079 793 44 83 
 

55 Obstbäume haben eine neue Heimat! 
 

Die ohnehin schon imposante Landschaft in Eptingen ist um 55 Obstbäume reicher. Anlässlich 
des Naturschutztages vom 30. Oktober 2021, haben der Jagdverein zusammen mit dem 
Naturschutz- und Verschönerungsverein einen generationen-übergreifenden Anlass 
durchgeführt. In Absprache mit den Landwirten pflanzten an die 100 Helferinnen und Helfer 
junge Bäume, die sinnbildlich – über Jahre – gegen die Klimaerwärmung ihren Dienst 
erweisen werden, denn ein gesunder Baumbestand kann in den Wäldern, aber auch auf 
den Wiesen und Feldern wertvolle Funktionen erfüllen. 
 
 

                                                                                          Stefan Häfelfinger     
 
Folgende Ziele verfolgen die Mitglieder des Jagdvereins: 
 

! Gemeinsames Handeln – für den Klimaschutz 
! Jägerinnen und Jäger pflanzen ausgewählte Bäume als Beitrag zur Nachhaltigkeit 
! Förderung neuer Lebensräume für Flora und Fauna respektive deren Aufwertung 
! Sensibilisierung für das Engagement aller Bevölkerungsgruppen 
! Übernehmen von Verantwortung für eine ökologisch ausgerichtete Jagd 

 

Stefan Häfelfinger, Mitglied des Jagdvereins, Initiator und treibende Kraft, darf auf einen 
erfolgreichen Tag zurückblicken, denn die Koordination, das Bereitstellen des Materials und 
die Organisation der Arbeitsgruppen nahm einige Zeit in Anspruch. Um 08.30h konnte er eine 
bunt gemischte Schar von Schülerinnen und Schüler, von Eltern, von Vereinsmitgliedern und 
Fachpersonen begrüssen. 
 

             
Wurzeln mit Gitter geschützt   Karte mit den Pflanzungen 



Die Arbeiten schritten zügig voran, die Landwirte überwachten die vereinbarten Standorte, 
damit sich die Bäume entfalten können. Ein lockeres Arbeitsklima war genauso wichtig, wie 
die fachmännische Einpflanzung. Zuletzt wurde der Schutz montiert und erstmals kräftig 
gewässert. 
 

 
 

Und da steht er schon – mitten in der Landschaft. 

 
Und so sieht einige Zeit später ein Elsbeerbaum aus. 



Gegen 11.45h besammelten sich die Teilnehmenden zum Kurzreferat von Janosch Bremauer, 
Mitwirkender des Projektes «there-for-you.com», der in kurzen prägnanten Worten, mit 
Graphiken ergänzt, die Bedeutung der Bäume im Zusammenhang mit dem Klimawandel 
darstellte. Das Projekt «there for trees» der ETH Zürich hat denn auch den Anspruch, Bäume zu 
pflanzen und die junge Generation für die Umwelt und den Klimaschutz zu sensibilisieren. 
Auch die Dachorganisation von «Jagd Schweiz» empfiehlt den Jagdvereinen schweizweit 
die Mitwirkung bei diesem Projekt. 
 
 

 
 
 

Im Anschluss daran fand ein Mittagessen statt, das vom Frauenverein zubereitet und von der 
Gemeinde finanziert wurde. 
 

Die Durchführung des Anlasses wurde grosszügig durch Sponsorengelder unterstützt, sodass 
die Vereinskassen weitgehend verschont blieben. 
 

Übrigens: Von 5 Mitgliedern des Gemeinderates Eptingen, waren 4 anwesend! Die 
Gemeindepräsidentin Melanie Wussler auf den Anlass angesprochen: «Zusammen sind wir 
stark und können einiges bewegen. Der Gemeinderat begrüsst diese Aktivitäten und kann 
sich weitere Arbeitstage vorstellen. So finden wir wieder zueinander.» (Corona: Anm. der 
Red.) 
 

 
Sechs Pächter, die freudig im Einsatz standen. 



Interview mit Stefan Häfelfinger: 
 

Herr Häfelfinger: Was sind ihre persönlichen Beweggründe zu diesem Tag? 
Als Jägerinnen und Jäger haben wir auch einen Beitrag zu leisten, wenn 
es um den Klimaschutz geht. «Taten statt Worte» ist ein weiterer 
Grundsatz, den ich damit verbinde. 
 

Welcher Zusammenhang besteht mit der Dachorganisation «Jagd 
Schweiz»? 
Ökologie hat auch bei den Jagenden eine grosse Bedeutung. Wir sind 
der Natur sehr nahe und kennen die Auswirkungen. Deshalb unterstützt 
die Dachorganisation die Bestrebungen. Es wäre natürlich 
begrüssenswert, wenn weitere Jagdvereine diese Idee in ihren Revieren 
umsetzen würden. 
 

Findet der Anlass in dieser Form erstmalig statt? 
Der Jagdverein hat sich schon mehrmals für jagdliche Belange 
eingesetzt, mit dem heutigen Tag beginnt eine weitere Phase der 
Öffnung. 
 

Wie haben die Partnerorganisationen und die Mitglieder des Jagdvereins 
auf ihre Anfrage reagiert? 
Ich stiess mit meinem Vorschlag intern und extern auf offene Ohren, das 
ist erfreulich. 
 

Wie gestaltete sich die Zusammenarbeit mit den Landwirten? 
Grösstenteils bekundeten sie Bereitschaft, das Projekt zu unterstützen und 
wiesen uns auch geeignete Plätze zu. Wir offerieren den Landwirten 
auch einmal im Jahr ein Essen, was die Zusammenarbeit erleichtert. 
 

Können sie, nach diesem Tag, eine positive Bilanz ziehen? 
Ja, in jeder Beziehung! Die Unterstützung durch den Gemeinderat, durch 
die Landwirte, die Vereine, die Schule, meine Pächterkollegen und 
Fachpersonen, führten aus meiner Sicht zu einem erfolgreichen 
«Miteinander». Dafür bin ich dankbar, auch was die grosszügigen 
Spenden anbetrifft. 


