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Wie gerne würden wir in Sicherheit leben. Dass es keine gibt, wird uns in letzter Zeit vor Augen geführt. 
Wir sind herausgefordert, flexibel zu sein, Geplantes wegzulassen oder abzuändern, müssen uns 
immer wieder neu zu orientieren. Erstmals seit unserer Gründung vor 30 Jahren konnte z.B. die 
Hauptversammlung 2021 wegen der Pandemie nicht physisch durchgeführt werden. Die schriftliche 
Befragung und die Abstimmung zeigten, dass die Mitglieder mit der Arbeit des Vereins zufrieden sind. 
Neu in den Vorstand gewählt wurde Raphaela Lamprecht. Wir freuen uns, dass mit ihr die 
Bewirtschaftung der neuen Medien Schwung erhalten hat.  
 

Dem Vorstand ist es aber ein grosses Anliegen, dass die Mitglieder 
sich auch treffen und austauschen können. So wurde im Herbst als 
Ersatz ein Naturschutzabend durchgeführt, bei dem Agnes 
Schümperlin über ihre Erfahrungen bei der Pflege von verletzten 
oder ermatteten Fledermäusen berichtete. Der nasskalte 
Frühsommer hatte nämlich dazu geführt, dass die Muttertiere 
wegen fehlendem Futter ihr Junges (Sie haben in der Regel nur 
eines pro Jahr) nicht mehr ernähren konnten. 

 

Im Frühling hielten uns die Kiebitze auf Trab. Auf der Rheininsel 
brüten regelmässig einzelne Paare dieser sehr seltenen 
Flugkünstler. Als Bodenbrüter sind die Jungen in Gefahr, Opfer 
von Füchsen oder Raubvögeln zu werden. So wurde dank des 
Entgegenkommens des Bewirtschafters um die Gelege ein Zaun 
erstellt. Intensive Beobachtungen zeigten, dass in Absprache mit 
dem Wildhüter auch gegen Krähen Massnahmen getroffen werden 
müssen. Erfreulicherweise überlebten von vier Gelegen (mit je 3-4 
wunderschön angeordneten Eiern) in diesem Jahr wahrscheinlich 
11 Junge, was ein Riesenerfolg bedeutet. Wie viele werden wohl 
2022 den Weg wieder zu uns finden?  
(Foto: ‚Diepoldsauer‘ Kiebitz, René Güttinger) 

 

 
Seit Jahren bemüht sich die Naturschutzgruppe darum, die Neophyten zu bekämpfen. Dank dem 
enormen Einsatz von Paul Lüchinger und der Gruppe Natur 60+ konnten die Kanadische Goldrute und 
Japanknöterich bei uns – im Gegensatz zu vielen anderen Gebieten – im Schach gehalten werden. 
Dieses Jahr explodierten die Bestände des einjährigen Berufskrautes insbesondere auf 
Extensivflächen, was zu einer echten Bedrohung der einheimischen Flora führt. Die Naturschutzgruppe 
und Natur 60+ setzten zur Bekämpfung Extrahalbtage ein (insgesamt über 300 Stunden). Der Erfolg 
erscheint zweifelhaft. Es braucht ein gemeinsames Vorgehen von Landwirten, Privaten, den 
Ortsgemeinden und der Politischen Gemeinde, um dem Problem zukünftig begegnen zu können.   
 
Der Jahreshöhepunkt war zweifellos der Projekttag „Biodiversität 
im Siedlungsraum“ im Mai. Die Bevölkerung war eingeladen, 
naturnahe Gärten zu besuchen und sich vor Ort ein Bild zu 
machen, wie Gärten vielfältig und naturförderlich gestaltet werden 
können. Die Gruppen wurden von Patrick Reck, einem Pionier in 
diesem Bereich, kompetent durch die unterschiedlichen 
Lebensräume geführt. Die vielen Besucher*innen konnten dadurch 
konkret erleben, dass selbst Kleinflächen bei entsprechender 
Gestaltung wertvoll sind. Am Ausgangspunkt beim Schulhaus 
Mitteldorf konnten einheimische Stauden gekauft werden, gab es 
Informationen über die Bemühungen der Gemeinde zur 
ökologischen Aufwertung der öffentlichen Restflächen, wurden 
verschiedene Nistmöglichkeiten präsentiert usw. Es war ein 
gelungener und anregender Tag, der hoffentlich nachhaltig für 
mehr Natur im Dorf sorgen wird.  

 

 



 
 
 
 
Die Grenzerhäuschen bieten uns die Möglichkeit, auf zentrale 
Themen aufmerksam zu machen. So wurde im Winter eine 
Ausstellung zu den Rabenvögeln gestaltet und gezeigt, dass diese 
uns Menschen schon immer faszinierten und uns auch immer noch 
z.B. durch ihre Intelligenz in Erstaunen versetzen.  
Wir vertieften später auch das Thema „Biodiversität im Sied-
lungsraum“ in den Grenzerhäuschen und auch der Vorweih-
nachtsspaziergang am 23.12. führte zu den Grenzerhäuschen und 
der darin gezeigten Krippenausstellung.  
 
 

 

Im Herbst gab der (verschobene) Besuch der Rhesi-Besuchshalle 
in Dormbirn für die erfreulich vielen Interessierten einen 
beeindruckenden Einblick in die wissenschaftliche Auseinan-
dersetzung mit dem Projekt, das die Landschaft im Rheintal künftig 
sehr stark verändern wird. Die Hochwassersicherheit muss 
angesichts der Klimaveränderung erhöht werden und auch die 
Aufwertung der Biodiversität tut dringend Not.  

 

 

Am Herbstarbeitstag unterstützten wir den Landwirt Heinz Nüesch 
im Krummensee beim Pflanzen einer 160 Meter langen Hecke. Mit 
den 300 einheimischen Sträuchern konnte ein wertvoller 
Lebensraum für Insekten und Vögel inmitten des intensiv 
bewirtschafteten Landwirtschaftslands geschaffen werden.  
Hecken müssen aber auch gepflegt werden. Solche Arbeiten sind 
selbstverständlicher Teil der Vereinstätigkeiten. 

 

 
Auch die Mitarbeit in Kommissionen und bei Vernehmlassungen ist zentral: Für die Ortsplanung haben 
wir zusammen mit allen Naturschutzorganisationen von Rüthi bis Rheineck zentrale Punkte formuliert 
und eingereicht. Die Krötenrettung entlang der Balgacherstrasse, die wir jeden Winter seit 30 Jahren 
durchführen, zeigt einen dramatischen Rückgang. So braucht es unsere Sicht auf die Dinge in der 
Begleitkommission zum Binnenkanalprojekt. In der Naturschutzkommission der Gemeinde hat unsere 
Meinung Gewicht. Wir  konnten u.a. Impulse setzen zur naturnahen Gestaltung der 
Strassenrestflächen, zur Ausgestaltung des Projekts Lehenmad, zu Verkehrsprojekten, zur Aufwertung 
des Naturschutzgebietes im Fahrmad, zu Massnahmen gegen negative Auswirkungen des Ansturms 
von Erholungssuchenden am Alten Rhein usw.  
 

Ende Oktober erlebten wir eine hoch erfreuliche Überraschung. 
Die Naturschutzgruppe Alta Rhy wurde durch die Region St. Galler 
Rheintal für ihr freiwilliges Engagement mit dem Prix benevol 2021 
ausgezeichnet. Diese Anerkennung freut uns sehr – sie zeigt, dass 
unser Einsatz zugunsten einer für Mensch, Fauna und Flora 
lebenswerten Umgebung geschätzt und anerkannt wird – sie ist 
uns Ansporn, die nächsten 30 Jahre mit Elan anzupacken. 

 

 
Weitere Informationen und Bilder findest du auf www.naturschutzgruppe.ch oder auf facebook. 
 
Im Januar 2022 
 
Jürg Sonderegger, Präsident Naturschutzgruppe Alta Rhy 
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