Tätigkeitsprogramm 2021
Erhaltung und Pflege/Aufwertung von Feuchtgebieten
Beim vom Kanton geplanten Rückbau des Bad Landorf sollte auf die Amphibien Rücksicht genommen werden.
Das UFK möchte zusammen mit der Gemeinde Köniz auf die Planung Einfluss nehmen.
Weitere Feuchtgebiete zwischen Köniz und Gasel sollten als Amphibienlaichgebiete erhalten oder aufgewertet
werden.
Invasive Neophyten
Die Standorte der Neophyten werden im Rahmen des FLOK erfasst. Zusammen mit weiteren Fundmeldungen
sollte bis Ende Jahr ein grober Überblick über das Vorkommen der am stärksten verbreiteten invasiven Arten
möglich sein. Auf dem Online-Feldbuch für invasive Neophyten von Infoflora findet man genaue Angaben über
deren Verbreitung in unserer Gemeinde.
Mit der Bekämpfung von einzelnen Neophytenbeständen in Einzelarbeit oder in kleinen Gruppen werden wir auch
dieses Jahr weiterfahren.
Im Sinne von «wehret den Anfängen» wollen wir das Gebiet Gurten, Ulmizberg, Sollrütiwald, Büschiwald,
Buchliwald, Hilfigwald und Mengestorfberg von Beständen der Kanadischen und spätblühenden Goldrute
freihalten.
Auch das Einjährige Berufkraut und das Drüsige Springkraut stehen auf unserer Bekämpfungsliste zuoberst.
Biodiversität
Nach dem Abschluss des FLOK Ende 2021 möchten wir die Infos und die Kenntnisse der FLOK -Teilnehmer für
die Verbesserung der Biodiversität weiter benützen. Eine Idee wäre das Aufsuchen von Hecken und
Waldrändern, die sich für eine Aufwertungsaktion eignen würden.
Konkrete Aktionen sind noch nicht geplant. Uns fehlen dazu einfach Mitarbeiter-Innen im Vorstand.
Wir hoffen, dass im nächsten Frühjahr wieder Veranstaltungen und Führungen möglich sein werden.
FLOK 2021 - Floreninventar Köniz
Dieses ist nun das dritte und letzte Jahr in welchem die Freiwilligen in die Natur ausschwärmen und bei der
Erfassung der Pflanzen ihr Wissen verbessern und nebenbei auch etwas für die eigene Gesundheit tun.
In den kostenlosen Exkursionen mit der Biologin/Botanikerin Muriel Bendel und den Bestimmungsabenden kann
jedes seine Pflanzenkenntnisse verbessern. Natürlich immer Corona konform.
Wer sich auch gerne daran beteiligen möchte kann sich gerne auf der FLOK-Webseite informieren und
anmelden.
Ein Einstieg ist jederzeit möglich. www.flok.ch

