
KAB Aargau, Kantonaler Bildungstag in Lenzburg, Sa., 2. November 2019  

Thema: Boden - Wasser - Umwelt  

Nach der Begrüssung durch Franz Dahinden und den Tagungsleiter Peter Bircher sowie den 

praxisnahen Einführungen durch unsere Sozialethiker, führte uns Anja Trachsel vom Jurapark 

Aargau in die Biodiversität ein. Man versteht darunter die Vielfalt der Arten, der Lebensräume 

und der Gene. Diese sind heute von verschiedener Seite unter Druck und somit bedroht. 

Durch das Aufzeigen der Leistungen der Oekosysteme wird jedem der Handlungsdarf im 

Kleinen wie im Grossen klar.  

Auch im Vortrag von Paul Mäder vom FIBL über unsere Lebensgrundlage "Boden" und seine 

Rolle im Klimaschutz wurde die nachhaltige Bewirtschaftung vorallem auch durch die Bauern 

zum zentralen Thema. Viele praktische Hinweise findet man auch unter fibl.org. 

Nach dem feinen Mittagessen wurde der Sozialethiker Thomas Wallimann zum engagierten 

Umweltethiker. Die längst erkannten Grenzen des Wachstums erfordern von uns ein 

Hinschauen und dann ein konkretes Handeln auf allen Ebenen. Denn die Nachhaltigkeit und 

das Vorsorgeprinzip dienen dem Gemeinwohl, also uns allen und der Natur. Er gab uns 

folgende Zitate von Papst Franziskus aus seiner Enzyklika "Laudato Si" zum Ueberdenken: 

"Unsere Schwester, die Mutter Erde, schreit auf wegen den Schäden, die wir ihr zufügen." und 

"Tragt Sorge zu den Beziehungen!" (zu mir, den Mitmenschen und der Umwelt). 

Auch der Agraringenieur und Berater Wasser, Markus Biner, forderte in seinem Referat "Das 

Trinkwasser - Ressource, Nutzungskonflikte und Konsumverhalten" eine nachhaltige Nutzung 

unserer Lebensgrundlage schlechthin. Der Grundwasserschutz sollte auch mit der 

Trinkwasser-Initiative oder einem griffigen Gegenvorschlag auf eine gute verfassungsmässige 

Grundlage gestellt werden. 

Sogar der letzte Referent, Benno Zimmermann vom NVV Wittnau verstand es mit seinen 

packenden, praktischen Erzählungen zum "Naturschutz vor Ort", die Zuhörer in seinen Bann 

zu ziehen. Er forderte uns auf zu praktischen Taten auf persönlicher und politischer Ebene und 

motivierte uns, in einem entsprechenden Verein mitzumachen und sich weiterzubilden, denn 

"Man kann nur lieben, was man kennt". 

Zum Schluss wurde der scheidende, verdiente Organisator der KAB-Bildungstagungen, Peter 

Bircher, von den Präsidenten der Sektionen mit launigen Worten, bestem Dank und 

passenden Geschenken verabschiedet. 

Es war wieder ein sehr gelungener, anregender Tag. Herzlichen Dank allen Beteiligten!         

         Karl Wiederkehr, Würenlos 



 

 

 


