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Stadt bestätigt
Rückzug der
Beschwerde

Altstätten An der Bürgerver-
sammlung vom 25. November
stimmten die Bürgerinnen und
Bürger der Stadt Altstätten dem
Budget 2022 zu. Werner Ritter
erhob darauf Abstimmungsbe-
schwerde gegen diesen Be-
schluss. Nach Abschluss einer
Prozessvereinbarung zwischen
der Stadt und dem Beschwerde-
führer wurde das Departement
des Innern ersucht, den Be-
schluss der Bürgerversammlung
für teilrechtskräftig zu erklären.
Diesem Gesuch wurde entspro-
chen und das Budget 2022 for-
mell rechtskräftig erklärt – mit
Ausnahme des Beitrags für das
Museum in der Höhe von
320 000 Franken.

Inzwischen schlossen der
Museumsverein Prestegg und
Werner Ritter einen Vergleich
über die strittigen Punkte (Aus-
gabe vom 7. Mai). Darin verein-
barten sie auch den Rückzug der
Abstimmungsbeschwerde. Das
bestätigt nun auch die Stadt Alt-
stätten in einer Mitteilung. Der
Stadtrat werde nun mit dem Mu-
seumsverein auf der Basis der
gemeinsamen Vereinbarung
und der im laufenden Jahr er-
brachten Leistungen über eine
anteilige Auszahlung beraten,
heisst es im Communiqué. (sk)

Storch steht auf Schnellimbiss
Andrina Weber beschäftigte sich in ihrer Maturaarbeit mit der Nahrungssuche von Störchen während der
Nestlingszeit. Die Erkenntnisse fielen anders aus als von den Pro-Riet-Fachleuten erwartet.

RetoWälter

Altstätten Vor genau einem Jahr
beobachtete Andrina Weber
vier Storchenhorste im Bann-
riet. Sie investierte während
neun Wochen jeden Freitag-
nachmittag eine Dreiviertel-
stunde. Sie tat dies während der
Nestlingszeit, also nachdem die
Jungstörche geschlüpft waren,
bis zum Zeitpunkt, an dem die
Tiere das Nest verliessen und
sich auf Nahrungssuche bege-
ben konnten. Die Altstätterin
untersuchte, ob Störche
mit wenig Feuchtwiesen
um ihre Horste grössere
Distanzen zu Nahrungs-
flächen fliegen als
Störche, die viele
Feuchtwiesen in ihrer
Horstumgebung ha-
ben. Dass Weissstör-
che ohne Feuchtwiesen
in ihrer Nähe weitere
Strecken zurücklegen,
erscheint plausibel, zu-
mal im Naturschutzge-
biet rund um die Schollen-
mühle besonders viele
Storchenpaare brüten. Die
Feuchtwiesen dort beherber-
gen zudem viele Tierarten und
somit potenzielle Nahrungs-
quellen.

FrischbearbeiteteÄcker
undWiesensindbeliebt
Aber die Beobachtungen erga-
ben ein ganz anderes Bild: Die
Störche der beiden Horste mit
denmeistenFeuchtwiesen inder
Nähe (Schollenmühle, Burst)
legten die grössten Distanzen zu
Nahrungsflächenzurück.Weiss-
störche mit Acker- und Intensiv-
land in der Umgebung des Matt-
le- und Dorfbachhorst flogen
hingegen geringere Distanzen.
Bevorzugt wurden vor allem be-
arbeitete, das heisst frisch ge-
fräste und gepflügte Äcker. An
zweiter Stelle kamen frisch ge-
mähte oder gegüllte Wiesen.
MeisterAdebarbesorgt sich sein
Essen also dort, wo es in Hülle
und Fülle vorhanden ist und er
es unkompliziert und am
schnellsten mitnehmen kann –
salopp ausgedrückt im drive-
through- respektive fly-through-
Schnellimbiss der Natur. Dafür
nimmt er auch längere energie-
zehrende Distanzen auf sich.

Feuchtwiesen wurden nur zu
einemDrittelderNahrungsflüge
genutzt und auch nur von den
Paaren,diegleich inunmittelba-
rer Nähe brüteten. Wobei diese
Wiesen möglicherweise zur
Nestlingszeit noch keine geeig-
nete Nahrung bieten würden,
mutmasst Andrina Weber. Der

Storch ernährt sich aus-
schliesslich von Tieren wie

Regenwürmern, Mäu-
sen, Insekten und Frö-

schen. Obwohl vor al-
lem letztgenanntes
Tierbekanntdafür ist,
auf dem Speiseplan

des Storches zu stehen,
sagt Andrina Weber:

«Ich habe nie einen Storch
beobachtet, der einen

Frosch fing.»
Und das, ob-

schon sie unzählige der attrakti-
ven, grossen Vögel bei der Nah-
rungsaufnahme sah: Flog ein
Storch vom Horst los, verfolgte
sie ihn mit dem Velo bis zum
Nahrungsplatz, wo er sich auf
frisch bearbeiteten Äckern und
Wiesen zusammen mit Artge-
nossen versorgte. Dabei fand sie
auch die Antwort auf die zweite
Frage, welche die Altstätterin
in ihrer Maturaarbeit beantwor-
ten wollte: Die besuchten Nah-
rungsflächen der brütenden
Weissstörche unterscheiden
sich nicht gross – «Fast Food»
wird bevorzugt. Ebenfalls kei-
nen Unterschied konnte Weber
beim Bruterfolg feststellen, den
Störche inmitten von Feucht-
wiesen oder eben weiter ent-
fernt verzeichneten.

DerWeissstorch fühlt sich
imRheintalwiederwohl
DerVogelmiteinerFlügelspann-
weite bis zu 2,2 Metern scheint
sich im Rheintal also allgemein

wiederwohlzu fühlen.Nach-
demder Weissstorch 1950

in der Schweiz ausge-
storben war, siedelt er

seit 1994 wieder in
unserer Region.
Zwischen Wid-
nau und Ober-

riet gibt es

rund 40 Horste brütender Stör-
che. Aufgrund wärmerer Winter
fliegen viele Weissstörche gar
nicht mehr in ein Winterdomizil
in Spanien oder Marokko. Auch
dortverpflegensichdieTiereüb-
rigens auf die schnellstmögliche
und einfachste Weise, das fand
mananhandvonPeilsendernhe-
raus, mit denen Tiere hierzulan-
de versehen wurden. «Die Karte
derWinterdomizileentspricht in
etwa den Standorten grosser
Mülldeponien in Spanien», sagt
Weber, die für ihre Maturaarbeit
viel recherchierte. Sie sagt aber,
dass sie sich für ihr Thema ent-
schieden habe, weil es ihr wich-
tig war, nicht nur am Schreib-
tischzusitzen, sonderndraussen
in der Natur zu sein. Da ihr Vater
Urs Weber bei Pro Riet arbeitet,
bekam sie beim Aufgleisen der
Arbeit die nötige Unterstützung
unddanachdieerstauntenFeed-
backs des Teams, als sie ihre un-
erwarteten Ergebnisse bekannt
gab.AnderKantonsschuleHeer-
bruggwurdeihreMaturarbeitmit
einem glatten Sechser bewertet.
UndvonderSt.GallischenNatur-
wissenschaftlichen Gesellschaft
NWG wurde Andrina Webers
Maturarbeit mit einem dritten
Platz gewürdigt. Insgesamt war
es fürdieMaturandineineBestä-
tigung, dass sie mit der Studien-
wahl–Umweltnaturwissenschaf-
tenanderETHZürich–wohlauf
dem richtigen Weg ist.

«Ichhabenie
einenStorch
beobachtet,
dereinen
Froschfing.»

AndrinaWeber
Kantischülerin

Der «Bleichi-Markt» erfreute und überraschte
Rhyboot veranstaltete am Samstag am Hauptsitz in Altstätten einen Markt im bunt geschmückten Innenhof.

Im Innenhof lockten ein reiches
Angebot aus Eigenerzeugnis-
sen, ein Second-Hand-Kleider-
markt, eine Festwirtschaft sowie
ein Kinderprogramm zahlreiche
Besucherinnen und Besucher
an. Besonderen Anklang fanden
die vielen Geschenkideen zum
Muttertag. «Als gemeinnütziger
Verein ist es uns ein wichtiges
Anliegen, stets auch die breite
Öffentlichkeit an unserem Tun
teilhaben zu lassen», erklärte
Rhyboot-Geschäftsführer Pat-
rick Benz. Bedingt durch die Co-
ronapandemie sei dieser Aspekt

zuletzt leider viel zu kurz ge-
kommen. Mit dem lebendigen
Markt könne man die Vielfalt
im Rhyboot nach zwei Jahren
Unterbruch endlich wieder
nach aussen erlebbar machen,
so Benz. Viele Marktbesucher-
innen und Marktbesucher zeig-
ten sich vom vielfältigen Dienst-
leistungsangebot im Rhyboot
überrascht. Manchen war etwa
nicht klar, dass ein Wasch- und
Bügelservice für Private an-
geboten wird oder Gartenarbei-
ten übernommen werden. Mit
dem ersten Bleichi-Markt sei es

Rhyboot gelungen, nicht nur
einen Querschnitt seines viel-
fältigen Schaffens zu zeigen,
sondern auch einen Tag der Be-
gegnung zu schaffen, heisst es
in einem Communiqué. Die am
Markt angebotenen Produkte
sind ab sofort auch im neu eröff-
neten Bleichi-Shop erhältlich.
Dieser ist montags bis donners-
tags von 8 bis 16 Uhr sowie frei-
tags von 8 Uhr bis 15.30 Uhr ge-
öffnet. (pd)

Hinweis
Mehr Bilder auf rheintaler.chDer «Bleichi-Markt» schuf Begegnungsmöglichkeiten. Bild: pd

Journal
«Zämagoässa» in
gemütlicherRunde

Altstätten Jeden dritten Sonn-
tagmittag im Monat findet
«Zäma go ässa» statt. Für alle,
die gerne in gemütlicher Runde
beisammen das Essen geniessen
und sich unterhalten möchten.
Unverbindlich, konfessions-
und politisch neutral. Das nächs-
te Mal am Sonntag, 15.Mai, ab
11.30 Uhr im Haus Viva in Alt-
stätten. Anmeldung bis Sams-
tag, 14.Mai, bei Bea Thuer, 079
914 75 23 oder per E-Mail,
bthp21jh@bluewin.ch.

Ausflugder
Frauengemeinschaft

Lüchingen Am Samstag, den 11.
Juni, findet der Ausflug der Frau-
en- und Müttergemeinschaft
Lüchingen statt. Es geht nach
Schaffhausen auf den Food
Trail. Die Schnitzeljagd durch
die Stadt bietet Rätselspass
und kulinarische Genüsse. An-
meldung erwünscht bis Sams-
tag, 14.Mai, bei Carmen Feuz
unter 079 205 86 30 oder fmg-
luechingen@tcnet.ch

Jugi desKTVsammelt
Altpapier undKarton

Kriessern Am Samstag, 14. Mai,
sammelt die Jugi des KTV Kries-
sern von 9 bis 12 Uhr Altpapier
und Karton ein.

Mittagstischdes
Unterstützungsvereins

Kriessern Der Unterstützungs-
verein lädt alle Seniorinnen und
Senioren auf Donnerstag,
12.Mai, 11.30 Uhr, zu einem Mit-
tagessen ins Restaurant Schäfli
ein. Anmeldungen bis Dienstag-
abend, 10.Mai, bei Marianne
Sieber, 071 755 19 41.
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