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Ansteckende Begeisterung

aus dem grossen rat

Die Umweltpädagogin Isabelle Bögli aus Mühlau bietet Ideen für Naturerlebnisse an
Nicole MüllerBoder,
SVP, Buttwil.

Die Bindung zur Natur ist
Isabelle Bögli wichtig. Zusammenhänge zu verstehen und
dieses Wissen weiterzugeben
ebenfalls. Seit vielen Jahren
leitet sie deshalb Naturtage mit
Schulklassen, Kocherlebnisse
mit Wildpflanzen und botanische
Wanderungen mit Erwachsenen.
Daneben ist sie im Fledermausschutz tätig.

Nach 14 Monaten
Pandemie

Sabrina Salm
Die Natur mit all ihren Facetten fasziniert Isabelle Bögli. «Schon immer», sagt die heute 34-Jährige.
Schon in der 6. Klasse habe sie gewusst, dass sie einmal in diesem Bereich arbeiten möchte. Nach dem Umweltingenieursstudium hat sie sich
immer mehr auf die Umweltpädagogik fokussiert. «Ich wollte nicht nur
forschen, sondern will das Wissen
weitergeben.» Sie möchte die Zusammenhänge zeigen und auf die Genialität der Natur hinweisen. «Ich möchte die Menschen für die Natur begeistern. Und ihnen zeigen, wer genauer
hinschaut, entdeckt mehr.» Ihre eigene Freude und Begeisterung möchte
sie teilen. «Es ist wichtig, dass nicht
nur Kinder viele positive Erfahrungen mit der Natur machen, sondern
auch Erwachsene. Denn wer keine
Berührungspunkte mit der Natur
hat, hat auch weniger Verständnis
für sie.»
Seit 2011 ist sie selbstständig und
gibt ihr Wissen in Kursen oder auf
Wanderungen weiter. Einige ihrer
Aktivitäten werden in Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen durchgeführt. Ihr Hauptbereich liegt auf den Pflanzen. Ein besonderes Augenmerk hat sie auf
essbare Wildpflanzen gelegt. Pflanzen zu bestimmen, sei für sich allein
schon recht spannend – aber sie anschliessend noch interessant zuzubereiten und zu essen, vermittelt ganz
neue Aspekte.

Essbare Wildpflanzen
sind im Trend
Unter essbaren Wildpflanzen versteht
man in der Natur wachsende Pflanzen, die zum Verzehr geeignet sind.
Und da gibt es viele. Essbare Wildpflanzen zu pflücken und zu verarbeiten, liegt im Trend. Seit einigen Jahren bemerkt Isabelle Bögli ein steigendes Interesse an essbaren
Pflanzen. «Viele möchten zurück zur
Natur. Auch der Trend zur veganen
Küche spielt sicher eine Rolle.» Wer

Isabelle Bögli bringt den Teilnehmern in ihren Kursen die Natur näher. In ihrem Garten hält sie
eine Schachbrettblume.
wissen will, welche Pflanzen essbar
sind, sollte lieber einen Giftpflanzen-Kurs bei Isabelle Bögli machen.
«Der Grund ist, dass es weniger giftige Pflanzen gibt als essbare», sagt sie
lächelnd. «Wer die giftigen Wildpflanzen kennt, ist auf der sicheren
Seite.»
Isabelle Bögli interessiert sich nicht
nur für Pflanzen an und für sich, sondern auch für deren Geschichten.
«Wie kamen sie zu ihrem Namen?
Was macht diese aus? Welche Tiere
leben auf ihnen? Welche Wirkung haben sie? All diese Fragen interessieren mich. Eben, die Zusammenhänge
verstehen.» Deshalb erachtet sie auch
die Lebensräume der Pflanzen als
wichtig. Wo sie vorkommen und in
welcher Pflanzengesellschaft sie gedeihen.

Durch die Natur streifen
und Geschichten hören
Märchen, Sagen, Gedichte und Geschichten über Pflanzen lässt die
zweifache Mutter auf ihren Exkursionen immer miteinfliessen. «Das mag
ich, denn sie geben auch neue Impulse», erzählt sie augenzwinkernd.
«Und so kann man sich ihre Eigenschaften besser merken.»
Letztes Jahr hat Isabelle Bögli die
«Naturstreifzüge» ins Leben gerufen.
Die Idee, mit Interessierten hinaus in
die Natur zu gehen, sei gut angekom-

men und wird nun einmal im Monat
jeweils sonntags angeboten. «Es gibt
verschiedene Themen, die mir unter
den Nägeln brennen», meint sie. Der
nächste findet am 23. Mai statt. Diesmal geht es in die Region Schaffhausen zu dem Diptam. «Der Diptam ist
eine ganz besondere Blume», erklärt

««

Viele Menschen
möchten zurück
zur Natur

Isabelle Bögli. Die ätherischen Öle
der Pflanze können bei schwülheissem Wetter so kräftig ausgestossen
werden, dass sich die Blüten am unteren Ende selbst entzünden und dabei
kurz bläulich aufflammen. Der Diptam trägt deswegen auch den treffenden Namen «Brennender Busch».

Unbekannt und faszinierend
Ebenfalls bietet die Umweltpädagogin Fledermauskurse an. Sie war Fledermausschutzbeauftragte des Kantons Zug und diese Tiere liegen ihr
sehr am Herzen. «Als ich zum ersten
Mal mit den Fledermäusen in Berührung kam, fand ich sie gleich spannend und wollte sie schützen.» Denn
vieles wisse man nicht über Fledermäuse. «Und viele Vorurteile lasten
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immer noch auf ihnen.» Zum Beispiel
wird ihnen nachgesagt, dass sie zu
den Nagetieren gehören und Isolationen von Häusern annagen würden.
«Was nicht stimmt. Sie gehören zu
den Säugetieren und bauen auch keine Nester.»
Ein Drittel der Säugetiere in der
Schweiz sind Fledermäuse. «Eine
Angst von vielen ist, dass die Tiere
Krankheiten wie Ebola oder eben
auch Corona übertragen.» Dabei sei
die Gefahr grösser, dass der Mensch
die Fledermaus mit Corona infiziere
als umgekehrt. Vieles fasziniert sie
an den Tieren. Es seien wahre Luftakrobaten der Nacht. «Es sind Tiere,
die man in den meisten Fällen nicht
sieht. Denn die meisten sind lichtscheu.» In der Schweiz gibt es dreissig Fledermausarten. «Alle sind geschützt und zum Teil hochgefährdet.»
Das hat verschiedene Gründe. Zum
einen seien die Pestizide verantwortlich oder wie die Gebäude heute gebaut werden. Auch die Lichtverschmutzung oder die fehlende Nahrung trage zur Gefährdung bei. Dabei
seien Fledermäuse wichtig für die Regulierung von Insekten und Schädlingen. «Sie sind ein wichtiges Glied im
ganzen Naturkreislauf», sagt Isabelle
Bögli. «Deshalb gilt es sie zu schützen.»
Weitere Informationen unter:
www.isabelleboegli.ch

Die Badi öffnet am Muttertag
Aktuelles aus der Gemeinde Dietwil
Das Schwimmbad Dietwil wird
bei schönem und warmem
Wetter am Sonntag, 9. Mai,
13 Uhr, geöffnet. Aufgrund der
anhaltenden Coronavirus-Pandemie muss auf den bereits traditionellen Apéro leider verzichtet
werden.
Die ordentlichen Öffnungszeiten bleiben bestehen. Die Badi ist jeweils
von Montag bis Freitag von 11 bis
19.30 Uhr und Samstag und Sonntag
von 10 bis 20 Uhr geöffnet.
Bei zweifelhafter und kalter Witterung bleibt das Schwimmbad jeweils
geschlossen. Die Eintrittspreise wurden gegenüber dem Vorjahr nicht
verändert und sind unter www.dietwil.ch aufgeführt.
In der neuen Badesaison stehen Luzia Meier, Corinne Trutmann sowie
Romy Moser als Badeaufsicht nicht
mehr zur Verfügung. Die Hauptleitung hat Nicole Arnet übernommen.
Das Badi-Team ist noch mit weiteren
Personen zu ergänzen. Darüber wird
zu gegebener Zeit informiert. Der Gemeinderat wünscht Nicole Arnet
einen guten Start und alles Gute in

Innenräumen (sanitäre Anlagen) und
im Restaurationsbereich gilt neu
Maskenpflicht. Aufgrund der momentan vorgegebenen 10 Quadratmeter
Liegefläche pro Person liegt die Besucherzahl aktuell bei maximal
115 Personen. Aufgrund der Besucherlimitierung hat sich deshalb jede
Person zwingend bei der Kasse anzumelden und mit ihren Personalien registrieren zu lassen. Das Verlassen
der Badi ist ebenfalls zwingend der
Badeaufsicht mitzuteilen. Die Verpflegung beim Kiosk hat nach den
geltenden Vorgaben des Bundes für
das Gastgewerbe zu erfolgen.
Damit das Ziel des Schutzkonzepts
und ein geordneter Schwimmbadbetrieb erreicht werden kann, ist insbesondere eine hohe Selbstverantwortung, Disziplin und Solidarität aller
Badegäste notwendig.
Die Badi Dietwil ist bereit für die neue Saison.
ihrer neuen, verantwortungsvollen
Tätigkeit. Das bestehende Schutzkonzept für das Schwimmbad Dietwil
wurde gemäss den aktuellen Massnahmen und Verordnungen ange-
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passt. Die geltenden Hygiene- und
Abstandsregeln müssen für den gesamten Badebetrieb weiterhin eingehalten werden, insbesondere die Distanzregel von 1,5 Metern Abstand. In

Seniorenausflug
ist abgesagt
Aufgrund der anhaltenden Coronavirus-Pandemie muss der Seniorenausflug 2021 der Dr.-Virgilio-Manassi-
Stiftung auch dieses Jahr ersatzlos
abgesagt werden. Dieser hätte am
26. Mai stattgefunden. 
--gk

Wir sprechen nun seit 14 Monaten über dieses Virus und erhalten seither tagtäglich durch die
Medien die neusten Zahlen über
positiv getestete Personen, Patienten im Krankenhaus und Todesfälle geliefert. Über die Massnahmen werden wir auch immer
wieder informiert; wann erfolgt
welcher Öffnungsschritt, welche
neuen Verbote und Empfehlungen
gelten ab wann und so weiter.
Worüber man aber lange
schwieg, sind die Opfer dieser
Massnahmen. Aus diesem Grund
habe ich im Grossen Rat verschiedene Interpellationen eingereicht,
die genau hier Antworten fordern. Die erste ist nun da, und sie
ist erschreckend. Der Anstieg bei
den Arbeitslosen ist mit einem
Prozent noch verkraftbar. Wenn
man aber bedenkt, dass wir bei
der Kurzarbeit von 78 (2019) auf
19 102 (2020) Betroffene hochgeschnellt sind, stellt sich doch die
Frage, wie viele von diesen Menschen ihren Job auf Dauer behalten können? Die SKOS schätzt die
Zunahme bei der Anzahl Sozialfälle im schlimmsten Fall auf plus
28 Prozent.
Die Gesundheit sei höher zu gewichten als die Wirtschaft. Aber:
Wer finanziell in den Abgrund gerät, seinen Job verliert, leidet oft
auch gesundheitlich. Depressionen, gar Suizide sind nicht selten
die Folge. Beängstigend ist auch
die starke Auslastung in den
Frauenhäusern. Die Steigerung
von 72 (2019) auf 97 Prozent
(2020) ist immens. Dies ist sicher
darauf zurückzuführen, dass
man sich gezwungenermassen
mehr zu Hause, oft auf engem
Raum, aufhält. Aber auch hier
spielt die psychische und/oder finanzielle Belastung eine Rolle.
Wir sollen unsere ältere Generation schützen. Damit bin ich
vollends einverstanden. Aber
wenn man bedenkt, dass genau in
dieser Altersgruppe die Anrufe
bei der Telefonhotline 143 um
ganze 33 Prozent zugenommen
haben, weil gerade ältere Menschen stark unter Einsamkeit und
psychischen Problemen leiden,
schützen wir sie denn richtig?
Eheprobleme nehmen zu, psychiatrische Therapien ebenso. Erschreckend ist hier, dass es bei
Letzterem vor allem Kinder und
Jugendliche trifft, welche vermehrt Hilfe benötigen. Als Mutter
läuten bei mir hier die Alarmglocken. Aber all diese Massnahmen
braucht es, sagt man uns. Es
muss sein, dass wir Firmen in
den Konkurs treiben, Menschen in
die Arbeitslosigkeit, immer mehr
psychisch Kranke generieren,
mehr Gewalt in der Familie erleben, unsere ältere Generation
vereinsamt, die Sozialfälle steigen und so weiter.
Insgesamt sind im letzten Jahr
im Aargau 526 Personen an oder
mit Corona (Wortlaut Regierungsrat) gestorben. Das Durchschnittsalter lag bei 84 Jahren,
97 Prozent waren gesundheitlich
vorbelastet, teils sogar mehrfach.
Jeder Todesfall ist tragisch. Auch
ich habe Menschen verloren;
einen Freund (43 Jahre alt, Familienvater) an Krebs zum Beispiel.
Meine Grossmutter nach der
zweiten Covid-Impfung. Es heisst,
mit 90 Jahren sei der Tod natürlich. Hätte man dies auch gesagt,
wäre sie mit Corona verstorben?
Ich will weder dieses Virus
leugnen noch jemandem zu nahe
treten. Und wir müssen unsere
Gesundheit schützen, denn sie ist
unser höchstes Gut. Am Ende
dürfen die Massnahmen aber
nicht mehr Opfer fordern als das
Virus, das wir damit bekämpfen
wollen.

