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Agenda

Heute Donnerstag

Abtwil

Medienmobil,

16.30–18.00, OZ Mühlizelg

Engelburg

Mittagstreff, Pro Senectute, 11.30,

Restaurant Freihof

Lernbar für Berufsschüler und Berufs-

schülerinnen, 17.00–20.00, Jugendtreff

Mörschwil

Chnöpfli-Treff bis 3 Jahre, 15.00–17.00,

Gemeindezentrum

Drohnen rettenRehkitze
Infrarot Jedes Jahr werden im Schnitt 1500Rehkitze beimMähen getötet oder verletzt.

Jäger undBauern spannen zusammen, umdas zu verhindern – und rüsten auf.
Ramona Riedener
ramona.riedener@tagblatt.ch

Die Natur reguliert sich selber –
doch der Mensch als Teil dieser
Natur funkt nicht selten dazwi-
schen, wenn er seinen eigenen
Bedürfnissen folgt.

Genau dann, imMai Anfang
Juni, wenn dasGras hoch ist und
die Bauern zum Mähen auf die
Felder ausrücken wollen, gebä-
ren die Rehe ihre Jungen. Dass
dieMuttertieredabeimeistWie-
senmit 20bis 50Zentimeter ho-
hemGrasbevorzugen, entspricht
ihrem natürlichen Verhalten,
nicht aberdemArbeitszyklusder
Bauern.

1500Kitze landenunter
derMähmaschine

Schon kurz nach der Geburt ver-
lässt die Rehmutter ihre Jungen
und kehrt jeweils nur für kurze
Zeit zurückumsie zu säugenund
zu reinigen.Die Jungtierebleiben
schutzlos und alleine in derWie-
se zurück. Deshalb werden laut
Statistik jedes Jahr durchschnitt-
lich 1500 Rehkitze beimMähen
durch landwirtschaftliche Ma-
schinengetötet oder verletzt.Die
Dunkelziffer der nicht gemelde-

tenTieredürftenochhöher sein.
Selbst für hartgesottene Bauern
sind diese Schreckenszenarien
beim Mähen Grund genug, sich
aktiv zur Rettung der Rehkitze
einzusetzen.

Die meisten Methoden und
Strategien zur Rettung der Reh-
kitzebedingenabereineengeZu-
sammenarbeit zwischenWildhü-
ter und Landwirte. Deshalb hat
der St.Gallische JägervereinHu-
bertus in seiner Ausbildungsan-
lage imErlenholzWittenbachei-
nenWeiterbildungsanlassdurch-
geführt. Jägerinnen und Jäger

noch mehr für das Thema Kitz-
rettung zu sensibilisieren,Erfah-
rungen zu dokumentieren und
neueStrategienund Instrumente
zu präsentieren,war das Ziel des
Abends.

DrohnenmitWärmebild
setzensichdurch

Bereits heute werden von den
Bauern verschiedene Verfahren
angewendet, die Jungtiere vor
demMähenausderWiese zuver-
treiben. Nebst den herkömmli-
chen Methoden wie der akusti-
schen oder optischen Abschre-

ckung mit Tüchern, Säcken an
Stecken und Blinklampen, kom-
men heute auch Geruchssprays
und Hochfrequenzgeräte zum
Einsatz. Auch der Umgang mit
dem aufgespürten Jungwild und
wie es korrekt abgetragen wird,
wurde von den Wildhütern
demonstriert.

2010 startete ein Projekt der
Hochschule fürAgrar-, Forst- und
Lebensmittelwissenschaften
unterderLeitungvonNicoleBer-
ger. ZurAufspürungvon Jungtie-
ren wurden erstmals Drohnen
und Wärmebildkameras einge-
setzt.

Im Such- und Rettungsein-
satz sindflugerfahreneDrohnen-
pilotenmit einemTeamvonzwei
bis drei Helfern. Nachdem der
Landwirt amVorabendseineAb-
sicht zum Mähen gemeldet hat,
wird die Wiese am frühen Mor-
genmit derDrohne abgesucht.

99,5 Prozent Sucherfolg ver-
zeichnetendieProjektteamszwi-
schen 2014 und 2017. Nach an-
fänglichen Kinderkrankheiten
dürfte sichdieRehkitzrettungper
Drohnebewährtundetabliert ha-
ben, sagteMartinEbner,Wildhü-
ter des thurgauischen Reviers
Wängi-Heidelberg.

Der Einsatz von Drohnen zum Aufspüren von Rehkitzen vor dem Mähen hat sich etabliert. Bilder: Hanspeter Schiess

Die Drohne liefert Wärmebilder, um die Kitze zu finden.

Jugendkommission sucht
Logo für Leitbild

Wittenbach Die Jugendkommission lanciert einen
Wettbewerb: Gesucht wird ein passendes Logo.

DieKinder- und Jugendkommis-
sion hat zusammen mit Vertre-
tern verschiedener Organisatio-
nen ein Leitbildmit demNamen
«Kids & Teens Guide Witten-
bach» entwickelt. Dieser dient
dem Gemeinderat als Orientie-
rung und schlägt jugendpoliti-
sche Ziele und Massnahmen für
die Legislaturperiode 2017 bis
2020 vor. Diesem Leitbild fehlt
aber noch ein passendes Logo.
Dieses muss einige Kriterien er-
füllen: Es soll keine Farbverläufe
oder Schattierungen haben und
auch in Visitenkartengrösse gut
erkennbar sein, wie es in einer

Mitteilung heisst. Der Name des
Leitbilds kann imLogoenthalten
sein.

Kreative Köpfe können nun
ihre Logo-Vorschläge als Hand-
zeichnung oder digitale Grafik
einreichen. Eine Grafikfirma
kannbeiderGewinnerideegege-
benenfallsAnpassungenvorneh-
men. Kinder und Erwachsene
können ihre Ideenbis am31.Mai
an Jeremias Frei, Dottenwilers-
trasse 2 oder an jeremias.frei@
wittenbach.ch senden. DemGe-
winnerwinkt alsPreis ein Jahres-
abonnement des Schwimmbads
Sonnenrain. (gk/jus)

Orientierungsläufer starten
dieses Jahr in Grub

Grub Der 70. St.GallerOrientierungslauf findet dieses
Jahr zwischen Fünfländerblick undBodensee statt.

Im Korporationswald Rorscha-
cherberg/Grub stellenLäufer am
diesjährigen St.Galler Orientie-
rungslauf ihre kartenleserischen
Fähigkeiten unter Beweis. Das
Wettkampfgeländebefindet sich
teilweise auf dem Gemeindege-
biet von Eggersriet. Am Sonntag
22.April organisiert dieOrientie-
rungslaufgruppe St.Gallen/Ap-
penzell beim Mehrzweckgebäu-
de Gruberhof einen Orientie-
rungslauf.Eswerden200bis 300
Läufer im Alter von fünf bis 85
Jahrenerwartet.Diese startenge-
mäss Mitteilung zwischen 9.30
und12Uhr imGebietRossbüchel

und laufen im Gebiet Ruchweid
ins Ziel ein. Neben denMeister-
schaftskategorien bieten die Or-
ganisatoren auch Familien und
wenig geübtenLäufern dieMög-
lichkeit, ihr OL-Können zu tes-
ten. Der Start in der Kategorie
«Familie» ist gratis. Für Kinder
steht ausserdem ab 10 Uhr rund
um den Gruberhof eine Posten-
suche bereit. Läufer können sich
vorOrt anmeldenundbeiBedarf
für drei FrankeneinZeitmessge-
rät mieten. Weitere Informatio-
nen sind auf www.olgsga.ch oder
unter der Nummer 0718772318
zu finden. (pd/jus)

Pfarreirat legt
Arbeit nieder

Wittenbach Der Pfarreirat der
katholischen KircheWittenbach
sistiert seine Arbeit, wie er in
einer Mitteilung schreibt. Aus-
schlag für diesen Schritt gab der
Rücktritt von Pfarreiratspräsi-
dentin Manuela Keller, die ihre
Aufgabe aus persönlichen Grü-
nen niederlegte. Da der Rat nun
ohnehin reduziert war, legte er
seineArbeit ganznieder.«Inwel-
cher Form die Aufgabe in Zu-
kunft wahrgenommen und neu
aufgegleistwerdenkann, ist noch
offen»,heisst esweiter. Projekte,
die der Pfarreirat mitgetragen
habe, sollen aber gemässMittei-
lungweiterhin stattfinden – etwa
der Tiersegnungsgottesdienst,
der Schlagergottesdienst, die
Autosegnung oder der Pfarrei-
ausflug. (pd/nh)

Jugendliche reisen
nach Italien

Wittenbach Die Jugendarbeit
St.Gallen-Wittenbach «Young-
power» bietet dieses Jahr ein
Sommerlager für Jugendliche ab
der sechstenKlasse in Italien an.
DieReise gehtmit demBusnach
Rosolino Mare in der Nähe von
Venedig. Dort campieren die
Teilnehmer gemäss Mitteilung
direkt amMeer.DieReisedauert
vom 8. bis zum 16. Juli. Weitere
Informationen und Anmeldung
über Jugendarbeiter Hampi
Korsch, 079 615 93 22. (pd)

Journal
RundumWittenbach
wirdwieder geradelt

Wittenbach Die Bikergruppe ist
wieder indieSaisongestartet.Bi-
ke-Treff für alleNiveaus ist jeden
Montag. Mittlere und Fortge-
schrittene biken jeden Donners-
tag. Treffpunkt ist auf demZent-
rumsplatznochbisEndeApril um
18Uhr, abMai 18.30Uhr.Einstei-
ger sind ohne Anmeldung will-
kommen.

Seniorenwandern
imAppenzellerland

Engelburg DieProSenectuteEn-
gelburgorganisiert amDienstag,
17.April, eineRundwanderung in
Stein. Um 12.48 Uhr geht es mit
demPostauto ab Engelburg los.

«EtwasRaumfür Ideen»
lädt donnerstagsein

Wittenbach Das Kirchenzent-
rum Vogelherd ist jeweils am
Donnerstag, 13.45 bis 16.45 Uhr,
zum Handarbeiten und geselli-
gen Beisammensein geöffnet.
Auskunft aufwww.etwas-rfi.ch.

Ludothekauch in
Frühlingsferiengeöffnet

Wittenbach Die Ludothek hat
vom 7. bis am 21.April jeweils
mittwochs, 14 bis 17 Uhr, geöff-
net. Am Montag und Freitag
bleibt dieLudothekgeschlossen.

Anmeldeschluss für
Hauptversammlung

Eggersriet Die Frauengemein-
schaft veranstaltet am Montag,
23.April, 19.30 Uhr, ihre Haupt-
versammlung. Anmeldungen
kann man sich bis am kommen-
den Montag, 16. April, unter
0718700334

Wittenbacher
bringen sich an
Workshop ein

Wittenbach Am 28. April veran-
staltet die Gemeinde ein Forum
zur Weiterentwicklung der Ge-
meinde.Es ist dernächsteSchritt
des Projektes «Zukunft Witten-
bach», nachdem die Gemeinde
bereits eineEinwohnerbefragung
durchgeführt hat. Themen wie
Verkehr, Sicherheit, Schule oder
Gemeindeverwaltung sollen an
diesem Tag im Zentrum stehen,
wiedieGemeinde ineinerMittei-
lung schreibt.

Das Forum wird zusammen
mitVertreternderFHSSt.Gallen
organisiert. Die Teilnehmenden
erwartet lautGemeindepräsident
Fredi Widmer eine Art Work-
shop. InunterschiedlichenGrup-
pen werde über das Wittenbach
vonheuteundmorgendiskutiert.
Bei diesem Anlass können sich
lautWidmer alle einbringen, die
sich für die Weiterentwicklung
der Gemeinde interessieren. «Je
mehr Personen am Forum mit-
wirken,destovielseitigerwerden
die Inputs», sagtWidmergegen-
über dem«Gemeindepuls».Das
Forum biete eine Plattform, um
Anliegen Meinungen oder inno-
vative Ideen zu deponieren. Die
Ergebnissefliessen schliesslich in
die Strategiefindung 2030 ein,
wie esweiter heisst.

DasWittenbacherForumfin-
det am 28. April, 8 bis 14 Uhr, in
der Turnhalle des OZ Grünau
statt. Der Anlassist öffentlich.
Aus organisatorischen Gründen
ist eine Anmeldung erforderlich
an info@wittenbach oder über
die Gemeindeverwaltung. An-
meldeschluss ist der 20.April. In-
formationen rundumdasProjekt
sind unter www.zukunftwitten-
bach.ch zu finden. (gk)

Einspurig auf der
Arbonerstrasse

Wittenbach Zwischen derGom-
menschwilerstrasse und derHo-
fenstrasse wird ab kommendem
Montag, 16.April, gebaut,wiedie
Gemeinde in einer Mitteilung
schreibt. Die Bauverwaltung er-
neuert etappenweise Wasserlei-
tungen auf einer Länge von etwa
600 Metern. Der Verkehr wird
während dieser Zeit von Lichtsi-
gnalen geregelt, da Fahrzeugen
nur eine Fahrspur zur Verfügung
steht. Das Trottoir können die
Fussgänger aber jederzeit benut-
zen. Die Bauarbeiten dauern vo-
raussichtlich bis Ende Juni. Da-
nach erneuert das Strassenin-
spektorat die Beläge auf diesem
Abschnitt. Zu einem späteren
Zeitpunkt plant die Bauverwal-
tung weitere Arbeiten in der Ar-
bonerstrasse imBereichdesKap-
pelhofweges. (gk/jus)


