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Neophyten gings an den Kragen 
Die Beteiligung am Umwelttag in Walenstadt war zwar nicht so gross wie erhofft, dafür aber doch sehr  
erfolgreich. Anstelle von Abfallbeseitigung stand für einmal die Bekämpfung von Neophyten im Fokus. 

von Katrin Wetzig 

Obwohl der Umwelttag der 
politischen    Gemeinde Wa
lenstadt vom Ornitho
logischen Verein Walen
stadt initiiert worden war, 

konnten sich die Vereinsmitglieder 
mehrheitlich nicht beteiligen, da am 
selben Wochenende die traditionelle 
Kleintierausstellung des OV im Eberle
Bungert stattfand. Eine etwas unglück
liche Terminkollision. Dennoch konnte 
man Synergien nutzen (siehe Bericht 
unten). 

Erfolgreiche Verdränger ausrupfen
Im Auftrag der politischen Gemeinde 
Walenstadt hatten Umweltingenieur 
Martin Jordan und Fabian Mariani 
(Raumplanung) von der Firma Suisse
plan im Vorfeld den Bestand der soge
nannten Neophyten auf gemeindeeige
nem Boden erfasst. Unter Neophyten 
versteht man Pflanzen, die von aussen 
eingeschleppt wurden und sich unkon
trolliert ausbreiten, weil sie andere 
Pflanzen mangels Fressfeinden oder 
wegen übermässig erfolgreicher Ver
mehrungsmechanismen verdrängen 
oder überwuchern. 

Neben einigen «sanfteren» Arten, 
die man sogar noch frei im Handel er
werben kann, wie Sommerflieder und 
Kirschlorbeer, gibt es auch besonders 
invasive Arten wie den Japanischen 
Staudenknöterich, dessen Verbreitung 
man nur noch sehr schwer oder sogar 
gar nicht mehr in den Griff bekommt. 
Hoher Wuchs mit grossem Blattwerk, 
üppige Wurzelausleger und extrem 
fruchtbare Samen, durch den Wind 
weit verbreitet, sorgen dafür, dass man 
diese Pflanze, wenn man sie einmal 

hat, vermutlich nicht mehr loswird. So 
ging es also an diesem Morgen den et
was besser zu entfernenden Pflanzen 
wie Goldrute, Greiskraut und Beruf
kraut an den Kragen. 

Notfalls ausreissen und 
vertrocknen lassen
Dass es in der Nacht zuvor geregnet 
hatte, machte das Ausrupfen der Pflan
zen mit Arbeitshandschuhen ein biss
chen einfacher. Und so ging man ge
meinsam ans Werk, um den durch 
Martin Jordan versiert vorgestellten 

Pflanzen an vier verschiedenen Stand
orten zu Leibe zu rücken. Schlussend
lich wurden ganze 26 Abfallsäcke in 
der Grösse von 110 Litern mit diesen 
Pflanzen gefüllt. Wer beim Spaziergang 
derartigen Wildwuchs entdecke, könne 
die Pflanze ausreissen und vor Ort so 
lagern, dass sie vertrockne, empfahl 
Martin Jordan. Für ihn war jedoch 
auch klar, dass Aktionen wie dieser 
Umwelttag in Walenstadt nur dann 
spürbaren Erfolg haben werden, wenn 
sie in regelmässigen Abständen wieder 
durchgeführt werden. 

Informatives, Kleintiere und Geselligkeit
Bei der Kleintierausstellung des Ornithologischen Vereins im Eberle-Bungert in Walenstadt ist am Wochen ende 
dank Sommerwetter immer etwas los gewesen. Für die Kinder waren natürlich vor allem die Tiere interessant. 

von Katrin Wetzig 

Walenstadt.– Die Zusammenhänge der 
Natur liegen dem Ornithologischen 
Verein Walenstadt bekanntlich sehr 
am Herzen. Um dem Umwelttag der 
Gemeinde trotz Terminkollision Unter
stützung zu bieten, hatten die Organi
satorinnen und Organisatoren des OV 
Walenstadt in einem Teil des Zelts sehr 
umfassende Informationen zu den 
Neophyten und ihrer Ausbreitung in 
der Region zusammengestellt und da
zu vor allem bezüglich Neuanpflan

zungen sinnvolle Alternativen für Gar
tenbesitzer aufgezeigt. Ausserdem lud 
die Gemeinde alle am Umwelttag Be
teiligten nach getaner Arbeit zum Mit
tagessen in die Festwirtschaft der 
Kleintierausstellung ein. So konnten 
Synergien genutzt werden. 

Einmal mit Feder  
und Tinte schreiben
Das Angebot des OV Walenstadt um
fasste nebst Festwirtschaft und oben 
genannten Informationen weitere At
traktionen. So konnten sich die Kinder 

im Infozelt über die Wirkung von Fe
dern und Flügeln informieren. Man
cher Versuch, einmal mit Federkiel 
und Tinte zu schreiben, sorgte dafür, 
dass Gross und Klein verstand, warum 
die «Schnürlischrift» entwickelt wur
de. Der Tintenfluss war wichtig. Wer 
absetzte, musste die Feder neu tau
chen, das kostete Zeit und Tinte. Im 
Bastelzelt wurden pfiffige Papiervögel 
gestaltet. Dem Wanderfalken als Vogel 
des Jahres und dem Hermelin als Tier 
des Jahres waren weitere Posten im 
Infozelt gewidmet. Die Tombola sorgte 

mit möglichem Losglück für Spannung 
bei den Besuchern. 

Ein Kaninchen streicheln
Am meisten Aufmerksamkeit beka
men jedoch alle Kleintiere, vom Huhn 
mit seinen Küken über die Kaninchen
familien bis hin zu den Geissen und 
Schildkröten. Die Kleinsten genossen 
es sichtlich, sich auf der grossen Wiese 
frei zwischen den Gehegen der Tiere 
zu bewegen und vielleicht auch einmal 
kurz ein Kaninchen auf dem Schoss 
halten und streicheln zu dürfen. 

Maskottchen 
sorgten für 
Entzücken 
Flumserberg ist mit einem 
grossen Familienfest auf 
der Prodalp in den  
Bergsommer gestartet.

Flumserberg.– Der Flumserberg konnte 
zum Saisonstart mehr als 3000 Gäste 
begrüssen, wie die Bergbahnen Flum
serberg in ihrer Medienmitteilung 
schreiben. Das Auftaktwochen ende 
bot nebst der Rodelbahn Floomzer, 
dem Kletterturm Cliimber und dem 
 BikerbergAngebot auch zwei Event
Highlights: am Samstag der Rheintal
Oberländische Buebeschwinget mit 
350 Teilnehmern und am Sonntag das 
grosse Kinderfest auf Prodalp.

Am Sonntagmittag startete die Mas
kottchenparade vor dem Bergrestau
rant Prodalp. Mehr als ein Dutzend 
Maskottchen aus der Schweiz und 
Deutschland folgten der Hochzeitsein
ladung der einheimischen «Munggen» 
Flumsi und Flumsina und bespassten 
Gross und Klein. Nebst dem «Meet and 
Greet» der auch vom Ausland ange
reisten Maskottchen wie zum Beispiel 
dem Äffle und Pferdle konnten sich die 
Kinder auch schminken lassen, am 
Malwettbewerb und am Pfeilbogen
schiessen teilnehmen.

Die sechs SommerBahnanlagen, 
die Rodelbahn, der Kletterturm und 
die Bikertrails sind nun bis zum 21. Ok
tober täglich in Betrieb. Als nächstes 
Highlight wird «Wildi’s FüchseFesti
val» erwähnt – ein FamilienBiketag 
mit Plauschrennen am 7. Juli. (pd)

Unter kundiger Leitung: Martin Jordan (Dritter von rechts) und Gemeindepräsident Angelo Umberg (rechts) packen ebenso mit an wie der 
Werkmeister Patrick Eberle (vorne, Rückansicht).  Bild Katrin Wetzig

Gemeinde Walenstadt

Strassensperrung 
Bergstrasse, Walenstadt
Infolge Sanierungsarbeiten an den Hy-
drantenleitungen muss die Bergstrasse 
ab der Verzweigung Bergstrasse/
Ob stadtstrasse bis zur Verzweigung 
Bergstrasse/Kirchgasse für motorisier-
ten Verkehr gesperrt werden. 

Dauer der Sperrung: 
Freitag, 15. Juni 2018, bis voraus-
sichtlich Mittwoch, 27. Juni 2018

Die Zufahrt nach Walenstadtberg er-
folgt über die Schattenbachstrasse. 
Eine Umleitung ist signalisiert. Der 
Durchgang für Fussgänger und Velo-
fahrer über die Bergstrasse ist gewähr-
leistet.

Wir bitten um Verständnis.

Walenstadt, 13. Juni 2018
Bauverwaltung Walenstadt

Walenstadt

Buchs, Privat!
Gefühlslady,  

reife, liebevolle 
Schmusekatze 
verwöhnt dich!
Ältere Herren 
willkommen.
076 235 03 20

Werbung?
081 725 32 65

mediaservice@ 
sarganserlaender.ch

A N Z E I G E

An der Kleintierausstellung besonders beliebt: Die 40-jährige maurische Landschildkröte «Krötli» zieht die Aufmerksamkeit der kleinen Besucher auf sich. Bilder Katrin Wetzig

Mehr als  
zwei Dutzend  
110-Liter-Abfallsäcke 
wurden mit  
diesen invasiven 
Pflanzen gefüllt.

Offeriert den kleinen Gästen seine feine 
Hochzeitstorte: Das Brautpaar Flumsi und 
Flumsina. Bild Bergbahnen Flumserberg AG


