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Jahresbericht des Präsidenten 2014 

 

Sehr geschätzte Mitglieder des Uetlibergvereins 

 

Bereits in einem Jahr wird unser bewährter Uetlibergverein 40 Jahre alt. Unsere 
Statuten sind, was den Zweck des Vereins betrifft, dieselben geblieben und das 
zeigt, dass schon bei der Gründung, weitsichtige Vereinsmitglieder und ein ebenso 
weitsichtiger Vorstand an der Arbeit waren. 
 
Unser Vereinsjahr 2014/15 ist mit der heutigen GV vom 28. Mai 2015 abgeschlossen. 
Der Uetlibergverein hat durch seinen Namen nicht nur einen tollen Brand, nein es ist 
auch ein Verein welcher aktiv etwas bewegt an unserem schönen und interessanten 
Zürcher  Hausberg. Konstruktiv und nicht destruktiv wie ein Nebenbuhler unseres 
Vereines es versucht,  bestimmen wir mit, was am Uetliberg in seiner ganzen Vielfalt 
für die Waldbesucherinnen und Waldbesucher, für den Natur und Landschaftsschutz, 
für die Flora und Fauna alles beachtet aber auch getan werden muss. Zusammen mit 
Behörden, Organisationen, Unternehmen aber auch Sponsoren, erarbeiten wir 
Angebote im Einklang mit der Natur und setzen diese auch um. Im Naturpark Nr. 1 
von Zürich, da sind wir zu Hause. 

Unser Uetliberg- Verein verbindet Tradition, Gegenwart und Zukunft. 

Der Vorstand des UBV traf sich zu 3 Sitzungen und einzelnen Besprechungen damit 
die geplanten Aktivitäten im Vereinsjahr auch alle erfolgreich umgesetzt werden 
konnten. Anfragen aus der Bevölkerung, Vereinen und Organisationen wurden 
laufend beantwortet und wo gewünscht auch die nötige Unterstützung zur Verfügung 
gestellt. 

Am Samstagmorgen, den 16. September  2014 wurde bei schönstem Herbstwetter 
unter der Leitung des Präsidenten unsere bereits traditionelle Baum-Pflanzaktion im 
Gebiet oberhalb von Ringlikon durchgeführt. 18 Personen, unter Ihnen auch 
Jugendliche  sind zu dieser edlen Arbeit aufmarschiert. Annähernd 100 Weisstannen 
wurden gepflanzt und mit einem Einzelschutz vor Wildverbiss geschützt. Nach der 
anstrengenden Arbeit wurden alle Beteiligten mit einem feinen, gesponserten Grill 
sowie Quellwasser (+) vom Uetliberg belohnt. Zahlreiche Mitglieder, welche sich 
nicht an der Baum-Pflanzaktion beteiligen konnten unterstützten diese Aktion mit 
insgesamt Fr. 1‘800.--, ein herzliches Dankeschön! So wirkt sich diese Aktion gleich 
drei Mal positiv aus, zum Ersten für den Wald, zum Zweiten für die Vereinskasse und 
zum Dritten für die aktiv Beteiligten. 



Die fest institutionalisierte Herbstwanderung am Uetliberg fand am 11. Oktober 2014 
unter der Leitung unseres bewährten Wanderleiters und Vorstandsmitgliedes, Peter 
Keller statt. 15 Personen folgten seinen interessanten Ausführungen während der 
Wanderung, welche schliesslich im Restaurant Gmüetliberg mit einer kühlen 
Erfrischung endete.  

Der Winterzauber vom 1. Advent, den 30. November 2014 mit Samichlaus und 
Schmutzli war wiederum ein echter Knüller mit grossem Erfolg. Die Flyer Aktion in 
den umliegenden Schulen und Verkaufsläden aber auch in den SZU Zügen hat zum 
grossen Aufmarsch beigetragen. An diesem kalten Abend zählten wir 80-90 
Personen, darunter viele strahlende Kinderaugen welche die zahlreich vor allem auf 
dem neuen Spielplatz aufgestellten und originell beleuchteten Tiere, Samichläuse, 
Schmutzlis und die Eisenbahn bewunderten. Kinder welche dem Samichlaus ein 
Versli zum besten gaben, konnten tief in den Chlausen- Sack greifen und sich mit 
Nüssen, Mandarinen und Schokolade bedienen. Das weihnachtliche Ambiente 
läutete die bevorstehende Weihnachtszeit ein und sorgte für eine gute Stimmung. 
 
Am Samstag den 28. März 2015 fand unter der Leitung des Gemeinde-Vereins 
Stallikon die Flur- und Waldputzete unter dem Titel „Grümpel und Gulasch“ statt. 
Zahlreiche Mitglieder unseres Vereins unter der Führung von Peter Keller entfernten 
den Abfall am Uetliberg-Südhang. 
 

Wir sind stolz, einen aktiven Verein mit mehr als 300 Mitgliedern zu repräsentatieren. 
Von den 7 Neumitglieder die 2014 neu in unseren Verein aufgenommen wurden, 
sind heute Abend einige anwesend,- herzlich willkommen! 

Ein weiteres Mal danke ich Euch, meine lieben Mitglieder, für die Treue zum Verein, 
sowie für die Beiträge und Spenden für unseren Uetlibergverein. Werben sie in ihren 
Kreisen und bringen sie uns neue Mitglieder damit wir auch in Zukunft 
wahrgenommen werden und unsere Botschaft für den Uetliberg gehört wird. 

Speziell und ganz besonders danke ich meinen Vorstandskollegen und Kolleginnen 
für die spannende und unkomplizierte Zusammenarbeit,- es hat Spass gemacht mit 
Euch! 

Mit dem heutigen Tag endet meine spannende Präsidialzeit im Uetlibergverein, da 
ich ab nächstem Jahr zum grössten Teil auslandsabwesend sein werde. Ich danke 
Euch allen für die jederzeit grossartige Unterstützung,-Ihr seid eine tolle Mannschaft, 
ich wünsche Euch allen für die Zukunft nur das Allerbeste! 

 

Der Präsident: 

Fredy Lienhard 


