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Protokoll
Kerngruppensitzung vom 30. April 2022, 16-18 Uhr

Anwesend: Bernadette Ebneter, Doris Mettler, Ueli Rohner und PeterWüthrich
Protokollschreiber: PeterWüthrich
Bemerkungen:Wie üblich hatten wir sehr lebendige und angeregte Diskussionen. Dabei kamen einige
Punkte, zu welchen ein Beschluss hätte gefasst werden sollen, etwas zu kurz. Diese habe ich im Protokoll
grün markiert.

1. Info
Fünftes Kerngruppenmitglied: Ruth Altherr möchte nicht mehr in der Kerngruppe mitmachen, da sie ander-
weitig bereits stark engagiert ist. Wir werden deshalb ein neues Mitglied suchen.
→Peter fragt Christian Kägi an.
Finanzen: Dank einer einmaligen finanziellen Unterstützung der Pro Natura Geschäftsstelle und einiger
Spenden konnten wir das Jahr mit einem Budget von gut CHF 2300 starten.

2. Tätigkeiten 2022-2023
Im Februar hat jedes Kerngruppenmitglied anhand einer Liste verschiedene Themen, welche wir in diesem
und im nächsten Jahr in Angriff nehmen wollen - mit 1= wichtig, 2= eher wichtig 0= nicht wichtig - bewer-
tet. Die wichtigsten Themen daraus wurden diskutiert.

Aktuelle und neue Projekte, Arbeitsgruppen
In der Diskussion hat sich herausgestellt, dass wir mit den aktuelle Projekten bereits stark gefordert sind
und deshalb aktiv keine neuen Projekte angehen sollten. Es werden voraussichtlich auch immer wieder An-
fragen an uns gerichtet werden, welche wir bearbeiten und allenfalls unterstützen sollten.
→AG’s sollten personell verstärkt werden
→Für AG’s sollte eine einfache Leitlinie (Rechte und Pflichten) erarbeitet werden.
→Die arbeitsintensive AG „Öffentlichkeitsarbeit“ wird mit Bernadette und Doris M. erweitert.

Werbung & Eigenmittel
Wir sind uns einig, dass wir den Bekannheitsgrad von Heiden-Natur steigern müssen. Es braucht mehr
Öffentlichkeitsarbeit.
Schwerpunkt-1:
Stand am Frühlingsmarkt, regelmässige Artikel im aufwind, mehr Newsletter-Abonennt*innen, Exkursion
und evtl. Vortrag, Informationen aufWebsite vertiefen.
Stand am Frühlingsmarkt 21. Mai 2022
Themen: 1. Igelstation, 2. Hasenbühlweiher, 3. Ersatzpflanzung Linde Dunantplatz, 4. Blühende Gärten
Ideen: Verkauf von Zopfigeli zur Finanzierung von Materialien für die Igelstation (mit Infoflyer). Schwalben-
dünger für blühende Gärten (GiveAway) mit Infoflyer Insektennahrung.
Eyecatcher: kleine Solardrehbühnen mit Igel- und Blumensujet, Linde im Topf, oder als Druck auf Rollup,
oder als Bastellinde vonWerkklasse (wird als Ersatz-Linde auf Dunantplatzgestellt). KleinesWasserbecken
(Hasenbühlweiher) mit Frosch, Ente und Seerose (Wann haben wir endlich wieder genugWasser!). Alterna-
tiv auch als Bild auf der Solardrehbühne.
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→Pro Natura anfragen was an Material verfügbar ist, Themenflyer, Broschüren, Rollups, Logo
→Bernadette hat Marktstand bereits reserviert
→Doris fragtWerklehrerin Diana Eugster bzgl. Herstellung der Bastelinde (Ersatz für Linde auf Dunantplatz)
→Bernadette und Peter werden in Zusammenarbeit mit der AG Igelstation die Präsentation vorbereiten
→... und bis Karfreitag, 15. April perWhatsapp der Kerngruppe unterbreiten
Artikel im aufwind
Anzustreben ist eine gemeinsame Seite im aufwind, zusammenmit mit KUS und Energiestadt.
→Wie und wann wir das angehen ist noch offen.
→Peter wird einen Artikel zu der kürzlich erfolgten Installation der neuen Schwalbenkotbretter an der Sä-
gewiesstrasse schreiben. Mit dem Hinweis auf unseren Stand am Frühlingsmarkt. Deadline 14. April
→Um die Kommunikation der gemeinderätlichen Projektgruppe Hasenbühlweiher etwas anzuregen, bie-
ten wir derselben an, in unserem geplanten aufwind-Artikel im September über den aktuellen Stand der
Dinge zu informieren.
Mehr Newsletter-Abonennt*innen
Am Frühlingsmarkt die Leute darauf ansprechen.
→Sie können sich direkt am Stand eintragen
→Unseren Flyer* verteilen, welcher nebst unserer Tätigkeit auch auf Website und Newsletter hinweist
Im weiteren
→Unseren Flyer auflegen, zB. bionat
→Streusendung via Post
*Wird auf den Frühlingsmarkt hin gestaltet

Schwerpunkt-2:
Instagram. Um regelmässig Beiträge zu veröffentlichen, könnten die Aktualitäten und Hintergrundinforma-
tionen auf derWebsite benutzt werden.
Vorteil: Spricht auch Junge an.
→Doris würde die Betreuung von Instagram übernehmen.
→Sinnvollerweise sollte sie den entsprechenden Account erstellen.
Facebook.Wir könnten eine Heiden-Natur Seite erstellen. Die Beiträge auf Instagram können dann auch
synchron auf Facebook erscheinen, falls gewünscht. Wir können zB. auch der öffentlichen Seite„ I bin Hääd-
ler wenn...“ beitreten und diese für die Veröffentlichung eigener Beiträge nutzen. Diese Seite hat fast 1000
Mitglieder. Bedingung für eine Vereinsseite ist ein persönlicher Facebook-Account.
→Sollen wir eine Vereinsseite auf facebook eröffnen?
→Wer würde die Betreuung übernehmen?

Informationen aufWebsite vertiefen
→Vorrangig sind weiterführende Informationen zu unseren Projekten
→Veranstaltungen von befreundeten Vereinen

Exkursion undVortrag
Sollte möglichst wenig Zeit und Geld benötigen sowie mit einem regionalen Bezug machbar sein, zB:
→Peter Ochsner/Sortenvielfalt
→Sandra Hafner/Biobäuerin
→Edi Brühlmann/ Imker und Schwalbenfreund
→Urs Schmidlin/ bionat
→Yanik Neff/Schneeglöckchen-Vielfalt, Wald AR
→Kleine Biotop-Wanderung Dorf-Schwendi-Mattenmüli-Gehrn
→An der nächsten Sitzung müssen wir uns für etwas entscheiden
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Politik & Anfragen
Baumkataster erstellen
→Hier scheint sich neuerdings einiges in die richtige Richtung zu entwickeln!
Bepflanzung Lindenplatz
→Aus der KUS gibt es dazu noch keine Informationen
→Eine Anfrage unsererseits an Kanton und Gemeinde wäre eine Option
Neuer Bus-Bahnhof, Bepflanzung
→KUS setzt sich dafür ein, dass einheimische Bäume gepflanzt werden
Neuer Bus-Bahnhof, Doppelallee Bahnhofstrasse
→KUS verfolgt die Planung bezgl. möglicher Beeinträchtigung der Doppelallee

Zusammenarbeit und finanzielle Unterstützung an Dritte
→Wurde nicht vertieft diskutiert

3.Weiteres
Doris, Bernadette und Peter haben die ursprünglich offiziell geplanten Sitzung vom 3. April in eine informa-
tive Sitzung umgewandelt, da Ueli wegen Corona nicht teilnehmen konnte. An diesem Gespräch wurde
vorab über folgende Punkte informiert und diese diskutiert. Diese Punkte wurden deshalb an der Sitzung
vom 30. April nicht mehr vertieft besprochen .

Anfrage Sandra Hafner/ Schwendi: Ökologische Aufwertung einer Feuchtwiese
Die Kerngruppenmitglieder wurden bereits ausführlich informiert
→Die Geschäftsstelle wird im April einen Augenschein vornehmen
Anfrage Edi Brühlmann: Finanzieller Beitrag für Schwalben-Kotbrett-Reinigung
Aktuell wurden beim zweiten MFH an der Sägewiesstrasse ebenfalls Kotbretter und Kunstnester installiert.
Gleichzeitig konnten die bestehenden Kotbretter gereinigt werden. Der Kanton übernimmt die Installation
und die Reinigung der Kotbretter und wird in Zukunft 80% der Reinigung übernehmen. Da die Reinigung
nur ca. alle 4 Jahre erfolgen muss, kann der Restbetrag wohl von Heiden-Natur übernommen werden.
→Peter wird sich bei Edi Brühlmann erkundigen, wie hoch dieser Restbetrag ausfallen wird.
AnfrageMonika Niedermann: Ökologische Aufwertung Umgebung Schulhaus Gerbe
Es macht Sinn sich auch im Hinblick auf den Neubau der Turnhalle Gedanken über die Umgebungsgestal-
tung bzw. deren ökologischen Aufwertung zu machen. Dies sollten wir auch in Zusammenarbeit mitWalter
Strassnigg machen, welcher sich bereits engagiert für die Natur rund ums Schulhaus einsetzt.
→Hier sollten wir bei Gelegenheit etwas abmachen
Info Feuerweiher Ober Brunnen
Der Kanton ist nach einer Besichtigung vor Ort bereit, den alten Feuerweiher ökologisch aufzuwerten, vor-
ausgesetzt, dass auch noch noch etwas mehr Umgebung zur Verfügung stehen wird.
Info Hasenbühlweiher
Lisa, Peter und Ueli haben sich Ende Januar mit der Projektgrupppe (von dieser leider nur GR Züst anwe-
send war) am Hasenbühlweiher getroffen. Zu der Aktennotiz von GR Züst haben wir in einer Anmerkung
unsere Vorstellungen etwas genauer erläutert und zum geplanten Planungsablauf Stellung genommen.
Die Kerngruppenmitglieder wurden diesbzgl. bereits detailliert informiert.
Da wir trotz der angekündigten aktiven Zusammenarbeit mit der Projektgruppe nicht wirklich wissen wie
es weitergeht und doch eigentlich auch die vielen Unterzeichner*innen der Petition auf dem Laufenden
halten möchten, haben wir uns entschlossen - anstatt die Projektgruppe mit Fragen zu belästigen - sie um
eine Stellungnahme zu unserem geplanten Hasenbühlweiher-Artikel in der Septemberausgabe des auf-
winds zu bitten.
→Wer macht das?
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Info Lebensverbesserung für Linden auf Dunantplatz
Peter hat U.Holenstein in einem Email Anfang April darauf hingewiesen, dass laut Abmachung vom vergan-
genen September die Lebenssituation von einem der beiden vorgeschlagenen Baumpflegespezialisten ge-
prüft werden sollte. Der Auftrag dazu sollte demnächst vergeben werden, da beide Baumpfleger nach An-
frage, bereits ziemlich ausgebucht sind.
→Gemäss Doris ist aus der KUS zu hören, dass die Gemeinde bereits eigene kompetente Leute für eine sol-
che Begutachtung hat
→Nach neuesten Informationen scheint sich hier aber doch einiges zu bewegen. Im positiven Sinn.
Info Teich von Helga Schlüter
Seit einiger Zeit hat es im grossen Teich von Helga Schlüter keine oder nur noch wenige Amphibien.
→Jonas Barandun von der Regionalstelle karch wird sich, zusammenmit Peter, die Situation im April an-
schauen.
Wurzelschäden an Fichten beim Spielplatz Dorf
Über diese Angelegenheit wurden die Kerngruppenmitglieder bereits ausführlich informiert.
→Aktuell. Die Schäden an den Fichten wurden kürzlich doch noch von einem Baumpflegespezialisten be-
gutachtet. Die Schäden werden nun von diesem bewertet und die entsprechenden Massnahmen empfoh-
len.
Treffen Heiden-Natur mit GR Lutz
Zwecks Kennenlernen und Diskussion einiger anstehender Themen, zB. Umgebungsgestaltung Halbunter-
flurcontainer,„blühende“ Begleitflächen, Vermeidung vonWurzelschäden bei Bauarbeiten etc.
→Eine Vorbesprechung der Themen scheint sinnvoll zu sein.
Obschon vor gut einem halben Jahr von Ueli initiiert wurde das Treffen nach Nachfragen auf das 2. Quartal
22 verschoben.
→Nun warten wir auf einen Termin von GR Lutz

4. Termine
20. Mai Pro Natura GV, Botanischer Garten
→Hat jemand Lust mitzukommen?
21. Mai Frühlingsmarkt Heiden

5. Umfrage

6. Nächster Sitzungstermin
→Vorschlag: Di 26.4 oder Mi 27.4


