
Präsidentin Verena Schenk-Leu im Interview

Verena Schenk-Leu, welchen 
persönlichen Bezug haben Sie 
zum Natur- und Vogelschutz? 
Was fasziniert Sie daran?
Ich hatte bereits als Kind eine 
starke Beziehung zur Natur, war oft 
draussen, beobachtete und er-
forschte. Das lag sicher auch an 
meinen Eltern. Sie engagierten 
sich früh für den Natur- und Land-
schaftsschutz und ich durfte viel 
von ihnen über die Tier- und Pflan-
zenwelt lernen. 2002 besuchte ich 
zudem den ornithologischen Grund-
kurs, den unter anderem der Natur- 
und Vogelschutzverein Wangen an-
bot. Das gab der Faszination noch 
einmal einen Schub und führte 
dazu, dass ich dem Verein beitrat, 
weitere Ausbildungen absolvierte 
und schliesslich im Vorstand mitar-
beitete.

Den Verein gibt es bereits seit 
stolzen 57 Jahren – welches 
waren die wichtigsten Meilen-

steine für den Verein seit der 
Gründung 1964?
Da gäbe es sicher so einige. Erwäh-
nen möchte ich den Aufbau der ein-
zigartigen Mauerseglerkolonie im 
Estrich des Schulhauses Alp in den 
Jahren 2000 und 2001. Ganz ge-
wichtige Ereignisse fanden 2002 
statt. Die damalige Besitzerin der 
Huppergrube in Rickenbach und 
Gründerin der Biotop-Stiftung, die 
Portlandcementwerke AG Olten, 
schenkte das Gebiet und die Stif-
tung dem Verein. Im selben Jahr 
wurde die Huppergrube unter kan-
tonalen Schutz gestellt und es fand 
ein grosses Einweihungsfest statt. 
Weitere Meilensteine waren die 
Tage der Artenvielfalt 2010 und der 
Jubiläumsanlass 2014 zu unserem 

50-jährigen Bestehen. Beides durf-
ten wir mit vielen Freunden, Interes-
sierten und Gemeindevertretern 
feiern.

Ein wichtiges Anliegen des Ver-
eins ist unter anderem die Sen-
sibilisierung der Öffentlichkeit 
und der Behörden für den Na-
tur- und Vogelschutz. Wie ge-
nau setzen Sie dies um?
Einerseits können wir durch die 
Teilnahme an Anlässen der Ge-
meinde und weiterer Organisatio-
nen, sowie durch unsere eigenen 
Angebote, mit den Leuten in per-
sönlichen Kontakt kommen. Ande-
rerseits haben wir auch schon zu-
sammen mit den Gemeinden und 
Naturschutzvereinen Wangen, Hä-

gendorf und Rickenbach grössere 
Anlässe durchgeführt. Auch das 
Mitwirken an der Zukunftskonfe-
renz und in der Arbeitsgruppe Na-
turinventar Wangen bei Olten ist 
hier sicher erwähnenswert.

Ein zentraler Teil der Vereinsar-
beit dreht sich um das er-
wähnte kantonale Naturschutz-
gebiet «Huppergrube». Was 
steckt genau dahinter und 
wieso ist es so wichtig für den 
Verein?
Früher wurde in der Huppergrube 
der sogenannte Huppersand abge-
baut. Nach Ende dieser Ära wurde 
das Gebiet bis in die 1960er-Jahre 
von der Gemeinde Wangen bei Ol-
ten als Kehrichtdeponie benutzt. 

Als dies verboten wurde, entwi-
ckelte es sich zu einem artenrei-
chen Biotop. Der Natur- und Vogel-
schutzverein Wangen setzte sich 
seit seiner Gründung für die Hup-
pergrube ein, wertete sie (zusam-
men mit weiteren Akteuren) durch 
Anlegen von Teichen und Anpflan-
zungen auf und pflegt sie seither 
an bis zu acht Arbeitstagen. Sie ist 
also nicht erst seit der damaligen 
Schenkung so etwas wie die DNA 
unseres Vereins.

Viele Vereine haben Mühe, 
Nachwuchs für sich zu gewin-
nen – ist der NVV auch davon 
betroffen?
Ja natürlich, da sind wir keine Aus-
nahme, obwohl es zahlreiche natur-
begeisterte, auch junge, Menschen 
gibt. Wir können auch immer wie-
der Neumitglieder und Helfer ge-
winnen, aber viele wollen sich nicht 
mehr verbindlich festlegen. Wir ver-
suchen durch unsere Präsenz bei 
Anlässen, durch persönliche Bezie-
hungen, während Exkursionen oder 
via Website und WhatsApp die 
Leute zum Mitmachen zu gewin-
nen; ebenso durch Inserate und 
Zeitungsartikel. 

Welche Vereinsaktivitäten sind 
bis Ende des Jahres noch ge-
plant?
Am Sonntag, 3. Oktober, sind wir, 
zusammen mit dem OV Hägendorf,  
anlässlich des internationalen Zug-
vogeltags beim Restaurant Allerhei-
ligenberg präsent. Wir beobachten 
und notieren die Zugvögel und bie-
ten einen Informationsstand. Am 9. 
Oktober findet der letzte Arbeitstag 
in der Huppergrube statt und am 5. 
November ist der jährliche Herbst-
vortrag, zusammen mit den Natur- 
und Vogelschutzvereinen Gäu und 
Untergäu geplant. Ob dieser durch-
geführt werden kann, steht aller-
dings noch in den Sternen.

Sie haben das letzte Wort.
Besuchen Sie unsere Website. 
Dort finden sich viele weitere Infor-
mationen und Fotos zu unserem 
Verein: nvv-wangenbo.ch

 Interview: Lars Meier

1964 gegründet kann der 
Natur- und Vogelschutzverein 
Wangen bei Olten heute auf 
zahlreiche wichtige Meilen-
steine zurückblicken. Welche 
dies sind, verrät uns Verena 
Schenk-Leu. Die Präsidentin 
des Vereins erzählt weiter, wie 
sie selber zum Verein gefunden 
hat, wieso das kantonale Natur-
schutzgebiet «Huppergrube» 
einen so zentralen Teil in der 
Vereinsarbeit einnimmt und 
welche Anlässe demnächst 
bevorstehen.

Der Natur- und Vogelschutzverein Wangen stellt sich vor

Verena Schenk-Leu.  zVg

Stand am Frühlingsmarkt in Wangen bei Olten.  zVgArbeitstag in der Huppergrube – Teichreinigung im Herbst.  zVg

Mauerseglerberingung Estrich Schulhaus Alp.  zVg
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Wangen bei Olten

Das Wohnheim Bethlehem
Betreuung, Begleitung und Anbieten einer sinnvollen

Tagesstruktur im Atelier, Küche, Hausdienst oder Unterhalt –
die Institution ist an 365 Tagen während 24 Stunden geöffnet.

Die Tagesstätte im Wohnheim Bethlehem ist auch für
Personen (IV-Bezüger) geeignet, die extern wohnen.

Nehmen Sie diesbezüglich mit der Leitung
vom WHB Kontakt auf. Wir freuen uns auf Sie!

Wohnheim Bethlehem
Dorfstrasse 257 | 4612 Wangen b. Olten

Telefon 062 205 70 20 | Mail info@w-h-b.ch
Homepage www.w-h-b.ch

Blumen?
Überraschung.

062 212 70 27
Bahnofplatz 1 | Wangen

info@blumenfleischli.ch
www.blumenfleischli.ch

Seit über 55 Jahren Ihr Partner

www.beaglee-gesund.ch
für Fellnasen & Samtpfoten

WELCHES IST DAS RICHTIGE FUTTER?
SIND JÄHRLICHE IMPFUNGEN NÖTIG?

WIE OFT SOLL ICH MEIN TIER ENTWURMEN?

Ich berate Sie gerne zum Thema Ernährung,
Gesundheit und Immunsystem.

Marianne Roth, In der Ey 53
4612 Wangen b. Olten
Tel. 079 729 51 57
marianne.chili@bluewin.ch

Naturkost für Hunde und Katzen
http://marianneroth.navita.ch

Naturkost für Hunde und Katzen

10225104-10033914

Bodenbeläge - Polsterei - Bettwaren - Innendekorationen - Vorhänge - Raumgestaltung

4612 Wangen bei Olten Tel. 062/212`25`00 www.rothmartin.ch


