Natur- und Vogelschutzverein Amriswil und Umgebung Jahresbericht 2018
Das Vereinsjahr startete am 14.2. mit der Hauptversammlung im Schulmuseum Mühlebach. Bereichert wurde der Abend mit einem Diavortrag von Sepp Benz zum
Thema "vom Bodensee bis zum Alpstein". Drei langjährig aktive Mitglieder wurden zu
Ehrenmitgliedern erklärt. Hans Moosbauer war von 1986 bis 2012 als Präsident aktiv
und hat sich in vielfacher Hinsicht um den Verein verdient gemacht. Wir sind dankbar, dass er trotz Rücktrittserklärung aus dem Vorstand dem Verein als Ehrenmitglied erhalten bleibt.
Sepp Benz und Hans Müller, auch langjährige aktive
Mitglieder, sind nach wie vor im Vorstand aktiv und
auch ihnen hat der Verein viel zu verdanken. Zur
Ehrenmitgliedschaft überreichte Gerold Schlauri den
drei Herren einen speziellen Nistkasten mit Gravur
und hochprozentigem Inhalt.
Für Hans Moosbauer stellte sich neu
Ernst Hörnlimann (Bild links) für die Mitarbeit im Vorstand zur Verfügung. Ernst Hörnlimann ist ebenfalls ein seit Jahren aktives Vereinsmitglied.
Am 25.2. feierte die Katholische Kirche das Umweltzertifikat "grüner
Güggel". Für die dem Verein zugedachte Kollekte danken wir herzlich. Im Anschluss
an die Messe erhielten wir zudem die Gelegenheit an einem Tisch vor der Kirche den
Verein vorzustellen.
Das Bauamt Amriswil stellte am 13.3 an der Fischenhölzlistrasse eine Froschsperre
auf. Die grosse Frage war: Soll man die diversen Lurche mit eingegrabenen Kübeln
auffangen oder nicht? Von Vorteil wäre die kürzere Präsenz der Helfer. Nachteil:
Froschfeindliche Tiere wie Fuchs, Marder, Reiher können sich
zu leicht bedienen. Sehr kurzfristig angefragt übernahmen wir
die Koordination der Aktion und entschieden uns für die zweite
Variante. Ohne den unermüdlichen, zuverlässigen und regelmässigen Einsatz insbesondere einiger Anwohnerinnen und
Anwohnern, einem Lehrer des Schulhauses Nordstrasse mit seiner Klasse sowie
einer Vertreterin des Tierschutzes, wäre es nicht möglich gewesen, insgesamt rund
1300 Lurche nachts über die Strasse zu befördern. Claudia Reber koordinierte die
Freiwilligen. Dank an alle, die zu Unzeiten und jedem Wetter im Dienst der Lurche
und der Stadt Amriswil patrouillierten!
Da wir mit der Nistkastenbetreuung den ganzen Herbst über unterwegs und auch
dafür stets auf der Suche nach neuen Helferinnen und Helfern sind, können wir die
Koordination der Froschaktion vorerst nicht weiter übernehmen. Ob 2019 wieder eine
Aktion durchgeführt werden kann ist gemäss Auskunft der Stadt noch ungewiss.
Informationen dazu finden Interessierte zu gegebener Zeit auf unserer Homepage
(www.nvvamriswil.ch) und in der Tagespresse.
An der Frühlingsausstellung vom ABA am 28. und 29. April konnten Interessierte mit
Unterstützung Nistkästen selber zusammensetzen und schrauben.

Am 6.Mai feierten wir den Tag des Hochstammes bei
Walter Schümperlin auf dem Hof Neumühle. Es war ein
interessanter Rundgang durch den vielfältigen Obstgarten. Anschliessend genossen wir das gemütliche Beisammensein, mit Wurst / Wähen und -Süssmost.
Herzlichen Dank dem Gastgeber.
Bei der Exkursion am 27.Mai im Naturschutzgebiet
Eselschwanz bei Rheineck liess sich ein Buntspechtpärchen nicht von uns stören. Während wir grillierten, fütterten sie ohne Rast ihre Jungtiere und zeigten sich so beim
Ab- und Anflug in ihrer vollen Pracht.
Am 3. Juni wurde in Kümmertshausen
ein Wiedehopf Pärchen gesichtet. Ein
Foto vor Ort ist uns selber leider noch
nicht geglückt.

Am 30. 9. wurde unser Stand am Erntedankfest in Hagenwil wieder rege besucht. Es war für unseren unermüdlichen Standbetreuer und Präsidenten Urs Baumann eine Freude, wie zum Teil kreativ bemalte und
beschriftete Nistkästen entstanden.
Auch dieses Jahr wurde wieder ein tip top geflickter
Nistkasten bei uns abgegeben. Danke! Dank an alle,
die still und heimlich im vergangenen Jahr der Natur
etwas zu liebe getan haben.
Ein besonderer Dank gilt wie jedes Jahr den Aktiven, welche die zahlreichen Nistkästen reinigen, reparieren und neue Kästen an passenden Orten anbringen. Wer
einmal mit einem Team mitgehen möchte ist herzlich willkommen und kann sich beim
Chef "Koordination Nistkastenwartung" Ernst Hörnlimann (071 411 00 81) direkt
informieren. Wir freuen uns über jede aktive Unterstützung.
Wir planen bei ausreichendem Interesse eine gemeinsame Exkursion in die Vogelwarte Sempach. Der Termin ist noch nicht festgelegt. Beachten Sie ab März 2019 die
Informationen dazu auf der Homepage (https://www.nvvamriswil.ch).

Mit freundlichen Grüssen im Namen
des NVVA

Hagenwil, im Januar 2019

Urs Baumann, Präsident

