
JAHRESBERICHT ÜBER DAS VEREINSJAHR 2021 

Geschätzte Vereinsmitglieder 

Das Vereinsjahr 2021 wurde wie schon das vergangene Jahr teilweise von den Pandemie-Einschränkungen geprägt. So konnten 

leider nicht alle Anlässe nach Jahresprogramm durchgeführt werden. Dies gilt auch für die ebenfalls publizierten Anlässe unseres 

Partnervereins Vogelschutz Rheineck und Umgebung. Leider werden durch die dauernden, meist negativen und belastenden 

Corona-Meldungen viele wichtige Probleme der Welt in den Hintergrund gedrängt: Klimawandel, Migration, Artensterben. Jetzt 

könnte man sagen, zum Glück! Aber leider ist es so, dass sich Probleme dadurch nicht lösen lassen, dass sie an den Rand der 

Wahrnehmung geschoben werden. Sie sind da und je länger wir nicht weltweit gemeinsam handeln, desto wuchtiger werden sie 

zurückkehren. Die Weltprobleme im Bereich Natur und Umwelt sind so riesig, dass wir als einzelne Menschen resignieren könnten 

und sagen: ich allein kann ja doch nichts tun! Aber das ist der falsche Ansatz, denn jede Person kann und muss ihren Beitrag 

leisten. Das kann man z.B. im bewussten (vielleicht auch weniger) Konsumieren machen oder indem man eine natürliche 

Umgebung im eigenen Garten schafft. Die Pandemie hat vielleicht auch eine positive Wirkung, indem die Reisetätigkeit anders 

gestaltet wird. Viele mussten auf Fernreisen verzichten und durften wieder Ferien im eigenen Land machen. Die fehlenden 

Touristen an den Hotspots (Malediven, Thailand, Bali usw.) sind zwar kurzfristig eine Katastrophe für die dortige Bevölkerung, 

welche einseitig vom Tourismus abhängig gemacht wurde. Aber langfristig kann sich die Natur in diesen Ländern erholen und es 

können sich neue Chancen für die Menschen entwickeln. Dasselbe passiert auch bei uns in der Schweiz. Durch die ausbleibenden 

Touristen aus den USA oder Asien müssen sich unsere Touristenorte wieder auf ihre ursprünglichen Qualitäten besinnen und 

dabei spielt die intakte Natur eine zentrale Rolle. So hat jede Krise ihre Chance, hoffentlich auch für die Natur! 

Unsere Tätigkeiten im 2021 

Durch die Covid-Beschränkungen war unsere Vereinstätigkeit zumindest nach aussen ziemlich stark eingeschränkt: 

- Die Hauptversammlung im März konnte nicht als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden. Sie 

wurde durch eine Vorstands-HV am 8. März ersetzt. Das Protokoll mit allen Beschlüssen aus der HV 

wurde anschliessend zur Einsicht auf unserer Webseite www.natur-rhein.ch publiziert. Die Beschlüsse 

müssen noch an der HV 2022 den Mitgliedern zur Abstimmung vorgelegt werden. 

- Mauersanierung am Rebberg „Bäremannli“: Diese konnte im 2020 erfolgreich abgeschlossen 

werden. Die Mauer ist ein Bijou und hält! Jetzt fehlt noch eine zweite Etappe, nämlich die Sanierung der 

Steintreppe zwischen der unteren und oberen Parzelle. Diese Treppe ist baufällig und enorm gefährlich 

und muss dringend repariert werden. Wir konnten wieder die Fa. Steger Gartenbau für diese Arbeit 

gewinnen. Leider konnte die Arbeit nicht mehr vor dem Winter 21-22 stattfinden ist nun auf das Frühjahr 

2022 fest eingeplant.  

 

- Rebberggruppe „Bäremannli“: Mitarbeiter sind bei der 

Gruppe herzlich willkommen! Bitte bei Josef Zoller melden. 

Der Bericht über die Arbeiten im Bäremannli kann von unserer 

Webseite www.natur-rhein.ch als pdF heruntergeladen werden. Die Ernte fiel kleiner 

aus als erwartet. Aus den Trauben presste Tom Kobel 141 Liter Bio-Traubensaft. Neben 

den Reben sind aber in diesem vollkommen biologisch bewirtschafteten Rebberg aber 

auch die Begleitpflanzen und -tiere willkommen: 

 
                                                            Milchstern 

 

AUFRUF: BITTE SENDEN SIE UNS IHRE E-MAIL-

ADRESSE ÜBER «KONTAKT» AUF www.natur-rhein.ch 

Wir würden Sie gerne mit einem Newsletter ab 2022 

über Naturschutz-Themen auf dem Laufenden halten. 

http://www.natur-rhein.ch/
http://www.natur-rhein.ch/
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- Es war mutig von Josef Zoller, dass er am 17. Mai trotz aufkommendem Gewitter die Abendführung durch das 

Naturschutzgebiet Altenrhein durchführte. Eine stattliche Zahl von Teilnehmern war dabei und erfuhr von Zoller viel über Fauna 

und Flora in diesem wertvollen Schutzgebiet. Zwischendurch mussten alle bei einem 

Platzregen unterstehen, aber es hat sich dennoch voll gelohnt!  

- Der Vortragsabend mit Albert Good, „ÜBER DIE ARBEIT EINES WILDHÜTERS“ konnte im 

November nachgeholt werden. Good lieferte ein fesselndes Referat, gespickt mit vielen 

Anektoten aus seiner vielfältigen Arbeit in der Natur. Leider waren nur wenige Personen 

anwesend. 

- Am 13. November konnte die Pflegeaktion an den Schilfgräben des  Schutzgebietes 

Altenrhein stattfinden. Mit dabei war mit grossem Einsatz die Sekundarschulklasse von Jürg 

Thut aus Thal. Danke an die Organisatoren der Ortsgemeinde Altenrhein. 

- Schutzgebiet Strenglen in Rheineck: Hier ist vor allem Heiner Tinner aktiv. Er pflegt die 

angrenzenden Magerwiesen und die Ufer der Weiher. Dabei konnte er auch die Aktivitäten 

eines Bibers beobachten, der in Strenglen einen Damm und Wege angelegt hat. Erfreulich ist, 

dass unser Verein nun einen Pflegevertrag mit der Ortsgemeinde Rheineck für dieses wertvolle 

Gebiet abgeschlossen hat. Im kommenden Vereinsjahr werden wir einen Pflegeanlass in 

Strenglen organisieren, denn Arbeit für viele helfenden Hände ist immer vorhanden. 

BIODIVERSITÄT 

Biodiversität ist eine zentrale Lebensgrundlage des Menschen – vergleichbar mit der Luft zum Atmen und dem Wasser zum 

Trinken. Sie ist eine gesellschaftliche und wirtschaftliche Notwendigkeit. (Zitat von der Webseite des Kantons SG) 

Der Kanton St. Gallen hat ab 2018 ein Programm zur Förderung der Biodiversität aufgelegt. Nach einer dreijährigen Phase mit 

Pilotgemeinden sind nun ab 2021 alle Gemeinden des Kantons aufgefordert mitzumachen. Erfreulicherweise macht die 

Gemeinde Thal hier aktiv mit, leider aber Rheineck und St. Margrethen nicht. Der Kanton möchte die Gemeinden animieren, 

geeignete eigene Grünflächen aufzuwerten und die Pflege vermehrt auf ökologische Ziele auszurichten. Mit einem bis ins Jahr 

2024 gesicherten Programm können die Gemeinden bei der Erarbeitung und/oder Umsetzung eines Konzeptes zur Förderung 

der Biodiversität auf den gemeindeeigenen Grünflächen unterstützt werden. In der Kommission Natur und Landschaft von Thal 

wurde beschlossen, dass im Jahr 2022 ein Oekobüro untersucht, welche gemeindeeigenen Flächen für die Förderung der 

Biodiversität zur Verfügung stehen. Dazu wurde in der Kommission auch eine eigene Arbeitsgruppe gebildet, in welcher auch 

wir als Naturschutzverein (Roland Stieger) vertreten sind. Für uns ist die Biodiversität ein zentrales Thema. Deshalb haben wir 

unser Jahresprogramm 2022, aber auch unsere längerfristigen Ziele stark auf dieses Thema ausgerichtet. Wir möchten vor 

allem erreichen, dass mehr Biodiversität in die Siedlungsräume kommt. Das beginnt schon auf kleinen Flächen in den 

Hausgärten, statt den eintönigen und überdüngten Rasenflächen oder den öden Steinwüsten, welche neuerdings immer mehr 

auftauchen.  

Somit der Aufruf an unsere Mitglieder: Machen Sie mit bei der Förderung der Biodiversität! Jeder kleine Beitrag zählt und 

macht im eigenen Umfeld viel Freude. Die Natur hört nicht bei den Naturreservaten auf, die Natur gehört nicht ins 

Naturmuseum, sondern wir und unsere Gärten sind Teil der Natur. 

 
Aktuelle Vorstandsmitglieder: 
Annette Pokorny, Lutzenberg: „Noch“-Kassierin und ihr Nachfolger Urs Lambrigger, Wolfhalden 
Roland Stieger, Thal: Aktuar  
Josef Zoller, Rorschach 
Elisabeth und Heiner Tinner, Altenrhein 
Silvia McGrane, St.Margrethen  
 

Thal, im Februar 2022, der Aktuar Roland Stieger 


