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Teichbau im nächsten Winter

Die Infotafeln stehen, erste Vorarbeiten sind bereits umgesetzt: Das Moor im Zuzwiler Riet soll verbessert und artenreicher werden.
Diese fühlen sich hier nachweislich wohl. «Wir haben sogar Arten gesichtet, die im nationalen
Inventar nicht aufgeführt sind.»
Die Eingriffe seien allesamt
sanft, macht André Matjaz klar
und begründet: «Die Moorvegetation darf nicht Wasserflächen
geopfert werden.» Gebaggert
werden soll im nächsten Spätherbst/Winter, nach dem letzten Schnitt.

Andrea Häusler

Für das Fällen der Waldbäume
war die kurze Zeit genutzt worden, zu der die Böden winterlich
gefroren waren. «Ein grosser Effort der Landwirte», sagt Matjaz, der den Bewirtschaftern ohnehin viel Verständnis und Umsicht in der Pflege des national
bedeutenden Moors und Amphibienlaichgebiets attestiert.
Die Beseitigung der Bäume bezeichnet er als eine erste Massnahme auf dem Weg zurück zu
einer Moorvegetation, die sich
in den vergangenen Jahrzehnten
nahezu auf Null zurückgebildet
habe. Vom Aufwertungsprojekt
2019-2023 verspricht er sich
vieles, primär aber eine Verbesserung der Biodiversität. Gleichzeitig warnt er aber vor allzu
grossen Erwartungen: «Es wird
Jahre dauern, bis die Massnah-

Zum Schutz des Zuzwiler Riets vor Verwaldung wurde im vergangenen Winter grosszügig gerodet.

men ihre Wirkung entfalten und
wir da sind, wo wir hin wollen.»
Die Auslichtung und die
Platzierung von Projekttafeln
bei den Rietzugängen, sind die
ersten sichtbaren Zeichen für
den Übergang von der Planungs- in die Realisierungsphase eines Projekts, das 2023 vorläufig abgeschlossen werden
soll, aufgrund der Pflegemassnahmen jedoch weit über dieses
Datum hinaus ausstrahlt. «Wir
sind im Fahrplan», sagt André
Matjaz. Derzeit liege das Bauprojekt zur Vorprüfung beim
Kanton, bevor es dann in Zuzwil
öffentlich aufgelegt werde.
Das Vorhaben beinhaltet als
wohl augenfälligste Eingriffe
den Bau von offenen Wasserflächen. Im Mittelriet soll ein natürlich gestalteter Folienteich
angelegt werden mit dem Ziel,
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zwei Wochen hat das Wirtschaftsportal Ost (WPO) seine
Mitglieder aufgerufen, sich zu
melden, wenn sie aufgrund der
Coronakrise neue oder veränderte Produkte und Dienstleistungen anbieten. Der Aufruf
blieb nicht ungehört. Zahlreiche
Unternehmen haben sich gemeldet. Alle ihre Angebote sind
jetzt auf der Website des WPO
aufgeschaltet.
Das WPO geht zudem eine
Partnerschaft mit dem Startnetzwerk Thurgau ein. Dieses ist
eine Non-Profit-Organisation
mit dem Ziel, das Unternehmertum im Thurgau zu fördern. Es
ist der dritte Kooperationspartner des WPO. (red)
Hinweis
https://wirtschaftsportal-ost

den Laubfrosch wieder anzusiedeln. Wobei André Matjaz klar
macht: «Um eine Population
aufzubauen und zu erhalten,
reicht es nicht, einen Hotspot zu
schaffen.» Genauso wichtig sei
die Vernetzung der Landschaft,
welche die Wanderung der Amphibien erst ermögliche.
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die Staunässe teilweise Bewirtschaftungsprobleme schaffe –
im Sommer sehr trocken. Im
Herbst soll dieser künstliche
Teich jeweils entleert werden.

Gleichzeitig werden die Stauungen gesenkt. Von den Aufwertungsmassnahmen im Westriet
dürften laut Matjaz unter anderem Libellenarten profitieren.

Aufwertung des Zuzwiler Riets

Baubeginn
im nächsten Winter
Ein kleinerer Amphibienlaichtümpel soll, als Abschluss des
bestehenden Grabens, im Westriet ausgehoben werden. Zudem
ist vorgesehen, den Graben
selbst stellenweise aufzustauen.
Hier geht es darum, den Wasserstand während der Vegetationsperiode hoch zu halten, um die
Flora in ihrer Entwicklung zu
fördern. Denn das Gebiet sei –
im Gegensatz zum Ostriet, wo
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Bauprojekt zur
Vorprüfung beim Kanton

Gegen Verschilfung
und Neophyten
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Zwischen dem West- und Mittelriet stapeln sich meterhoch dicke Stämme und allerhand blattloses Astwerk. Es sind vorwiegend Schwarzerlen, die aus dem
ca. 15-jährigen Wäldchen im
Ostried stammen. Einem Jungwald, der nur von wenigen,
kaum anspruchsvollen Arten besiedelt wird, wie André Matjaz
sagt. Matjaz ist Agrarwissenschafter und Geschäftsleiter der
GeOs GmbH in Degersheim,
welche zusammen mit der Gemeinde Zuzwil die ökologische
Aufwertung des Riets am südöstlichen Dorfrand geplant hat
und nun begleitet.
Das Projekt erstreckt sich
über einen Zeitraum von vier
Jahren und kostet rund 90 000
Franken. Wobei die Kosten zu
90 Prozent vom Kanton und zu
10 Prozent von der Gemeinde
getragen werden. Verfolgt werden dreierlei Hauptziele: die Erhaltung des Lungenenzians und
Lungenenzian-Ameisenbläulings, die Förderung der Amphibienvorkommen, speziell des
Laubfroschs, und die Erhaltung
der Moorvegetation.
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Aufwertungsflächen
Förderung Amphibien
Förderung Lungenenzian
Quelle: Gemeinde Zuzwil/Karte: stb

Über das Bauliche hinaus sind
auch Eingriffe in die Vegetation
nötig. «Der sich ausbreitende
Schilf bereitet uns Sorgen», sagt
André Matjaz. Aber auch Neophyten wie die Goldrute. Um zu
verhindern, dass der Schilf überhand gewinnt, sollen in gewissen Bereichen zusätzliche Sommerschnitte durchgeführt werden, sagt Matjaz, wissend, dass
dies für die Landwirte einen zusätzlichen Aufwand bedeutet.
Die Pflege des Riets, sprich
der Schnittzeitpunkt, die
Schnitthöhe und die Schnitthäufigkeit, beeinflussen die Zusammensetzung der Vegetation signifikant. Die Ambitionen der
Projektverantwortlichen sind
gross: Der seltene kleine Moorbläuling soll hier heimisch bleiben. Dieser ist auf den Lungenenzian und auf das Vorkommen
von Ameisen angewiesen. Allen
Ansprüchen gerecht zu werden,
sei allerdings ausgesprochen
schwierig, betont André Matjaz.
Denn die Bedürfnisse seien
unterschiedlich, widersprächen
sich teilweise gar. «Vieles ist
auch einfach ein Ausprobieren»,
sagt er und ergänzt: «Dabei sind
wir auch auf die Erfahrungen
und die Mitarbeit der Bewirtschafter angewiesen.»
Das Riet ist ein beliebtes
Naherholungsgebiet. Spaziergänger, Walker, Jogger, aber
auch Hundehalter teilen sich die
Wege entlang der Moorlandschaft. «Für diese Nutzer bringt
die Umsetzung des Aufwertungsprojekts keine Einschränkungen», sagt Matjaz.

Stadt Wil verschärft Massnahmen
Zwei Sportanlagen werden abgesperrt, die Polizei verstärkt ihre Präsenz.
Trotz klarer Anweisungen mussten in der Sportanlage Lindenhof wie auch im Skatepark Bergholz immer wieder grössere
Gruppen aufgelöst werden. Dies
teilt die Stadt Wil mit. Deshalb
werden die Anlagen nun mit
Baugitter abgesperrt. Zudem
fänden verstärke Kontrollen
durch Sicherheitsleute sowie die
Polizei statt.
Auch am Stadtweier und der
Allee seien Kontrollorgane verstärkt präsent, heisst es in der
Mitteilung. Die Polizei sei angewiesen, bei Zuwiderhandlungen
gegen die Coronamassnahmen
Bussen aussprechen.
Die Stadt Wil verstärkt zudem ihre Kommunikationsmassnahmen. An frequentierten Stellen werden Plakate auf-

Neben der Sportanlage Lindenhof ist jetzt auch der Skatepark Bergholz abgesperrt.
Bild: PD

gestellt, mit welchen die
Einwohner dringend darum gebeten werden, das Zuhause nur
in notwendigen Angelegenheiten zu verlassen. Sie sollen dazu
beitragen, die Wichtigkeit dieser Anweisungen zu erkennen,
damit keine weiteren Einschränkungen vom Bund verfügt werden müssen. «Wir befinden uns
in einer neuen und nicht sehr
einfachen Situation mit eingeschränkten sozialen Kontakten,
alleine oder mit der Familie zu
Hause, mit Kurzarbeit, Homeoffice und/oder Fernschule»,
schreibt die Stadt. Der Kanton
St.Gallen habe Informationen
und Tipps rund um den Alltag zu
Hause zusammengestellt. Diese
sind unter www.sg.ch/coronavirus
aufrufbar. (red)

