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Bericht Höhlenschutz Region ZH ZG TG SH, 2014 
 
Nach zwei recht aktiven Jahren an der Höhlenschutzfront wurde das 2014 ruhiger. Es 

wurden die letzten Höhlen im Kanton Thurgau kontrolliert und anschliessend mit den 

Kontrollen der Höhlen im Kanton Zürich begonnen die bis Ende Jahr zu mehr als der 

Hälfte erledigt werden konnten. 

 

Anlässlich des Chlaushöcks konnten am Samstag zahlreiche Höhlen besucht, teilweise 

gereinigt und dokumentiert werden. Eine erstaunlich grosse Anzahl an Mitgliedern halfen 

mit den Höhlenschutz aktiv umzusetzen. Sie setzten damit ein Zeichen dass der 

Höhlenschutz eine wichtige Aktivität des Vereins ist, und durch seine Mitglieder getragen 

wird. Gerne greife ich auch in Zukunft auf diese Unterstützung zurück. 

 

Aktiver wurde das Jahr allerdings im administrativen Bereich. 

Da unser Mitglied Oliver Hitz nach vielen Jahren sein Amt als Präsident der 

Höhlenschutzkommission abgegeben hat, und bis dato keinen Nachfolger gefunden 

werden konnte, musste sich die Kommission neu organisieren um weiterhin alle 

Aufgaben erfüllen zu können. Die wichtigsten Änderungen sind die Bildung einer 

Kerngruppe zur Führung der Kommission, und die Definition der Stellvertretung der 

Präsidentenrolle für den Fall einer Einsprache. 

Weiter wurden die Regionen Bern und Luzern zusammengelegt. 

 

Im neuen Jahr setze ich das Ziel die Kontrollen des Kt Zürich abzuschliessen, wobei ich 

weiterhin auf aktive Mithilfe der Mitglieder angewiesen bin. 

 

Meinen Dank möchte ich aussprechen an Oliver Hitz der die Geschicke der 

Höhlenschutzkommission während vielen Jahren geleitet hat, und dazu beigetragen hat 

dass es eine aktive und verantwortungsbewusste Kommission ist, in der jeder gerne 

mitarbeitet. 

Weiter auch ein Dankeschön an alle Vereinsmitglieder die am Chlaushöck oder auch 
unter dem Jahr Zeit in den Höhlenschutz investiert haben, und mit ihrem Verhalten in der 
Forschung zum Schutz der fragilen Unterwelt beigetragen haben. 
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