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Das Jahr hat gut begonnen: Mit Hilfe der Stadt Arbon durften
wir einen ganz neuen Schaukasten beim Aach-Brüggli montieren.
Der alte war demoliert und dadurch undicht geworden. lmmer
wieder orientieren sich Spazierende an den Aushängen und
besuchen dann unsere Exkursionen und Anlässe. Wir danken dem
Bauamt für die professionelle Montage. Wiborada Beck hat es

übernommen, die Kästen jeweils zu aktualisieren.

Wegen Corona mussten wir dann die nächsten Anlässe absa-
gen und sogar die Hauptversammlung verschieben. Diese ging

schliesslich am l-0. Juni mit einem äusserst spannenden und
lebendigen Vortrag von Urs Weibel, Stv. Direktor Museum zu

Allerheiligen Schaffhausen, und seinen unglaublichen
lnsektenbildern und Geschichten vonstatten.

Vom Schatten ans Licht: lm April traf sich eine Gruppe von 15

Personen zum 4. Stadtrundgang mit Laurenz Winkler. Die

Nachfrage war so gross, dass wir eine Woche später nochmals
eine Gruppe mit lL Personen bilden konnten. Für einmal stan-
den die kleinen, unscheinbaren Schattenpflänzchen und
Mauerblümchen im Mittelpunkt: Sandkraut und Hungerblüm-
chen, Moose, Streifenfarn und Zimbelkraut, die stets Unbe-
achteten und Getretenen im Kopfsteinpflaster des Schlosshofs
und der Schlossmauern.

Jubel! Pünktlich zum Maianfang trafen die Mauersegler bei der
evangelischen Kirche Arbon ein und benützten die Nistkästen
am südlichen Kirchenschiff. 6 Bruten durften wir beobachten.

Zur,,Stunde der Gartenvögel" im Mai bestimmte eine kleine,
aber sehr interessierte Gruppe das Vogelgezwitscher und
Geflatter in den hohen Bäumen des Weiherwäldli und wurde mit
immerhin 26 Arten im und um den Stadtweiher fündig. Wir
meldeten sie der Vogelwarte.

lm Mai versuchten wir, mit einem Stand am See Spazierende
für unsere App-basierte NaTour zu begeistern. Einige machten
dann wirklich noch die Runde oder wenigstens einige Stationen.
lm neuen Jahr wollen wir gezielter Schulen damit ansprechen.

Claudia Zuppiger führte uns mit einem erlebnisreichen Morgen-
Spaziergang durch den Roggwiler Wald beim Tälisberg, wo
wir das erfrischende Morgenkonzert der frühen Vögel geniessen

durften.
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Auch im Juni waren die Gartenvögel dran. Wiborada Beck und
Fernando Lopez führten einen Postenlauf mit den pfadi der
Wolfsstufe durch. Spielerisch lernten die Kinder Wissens-
wertes über Vögel in und urn Schrebergärten.

Ende Juni reiste eine Gruppe von L5 Personen wiederum
nach Valchava ins Münstertal, um sich dort auf kleineren und
grösseren Bergwanderungen an Flora und Fauna zu erfreuen.
Das botanische Wissen des Leiters Laurenz Winkler brachte
allen die prächtige Blumenwelt näher. Wer hätte gedacht,
dass es dort noch so viele Baumpieper und Braunkehlchen gibt!

Wie jedes Jahr organisierte Siegfried Hönisch am ersten Okto-
ber-Wochenende zum lnternationalen Tag der Zugvögel einen
Stand am See, bei dern Passanten viel lnteressantes über un-
sere Wintergäste aus dem hohen Norden und die Durchzügler
erfuhren.

Ende November führten Siegfried Hönisch und Claudia
Zuppiger wiederum unsere Wasservogelexkursion entlang
der Arboner und Steinacher Bucht durch. Sie konnten den
Leuten zeigen, welche kostbaren Schätze wir hier haben,
in kl usive Austernfischer.

An einer Klausurtagung im März wurden viele kreative und
gute ldeen geboren, welche wir nach Möglichkeit in unsere
Tätigkeiten einfliessen lassen.

Vorbildlich verhielten sich zwei Firmen in Horn: Beider
SABO AG hatten sich an etlichen der hohen Fenster
Mehlschwalben eingenistet. Auf unseren Rat hin befestigte
die Firma selber kleine Kotbretter. Der Renovation eines
Mehrfamilienhauses kamen Mehlschwalbennester in die
Quere. Wir wurden vom Malergeschäft gerufen und konnten
erreichen, dass die Nester erhalten blieben und nur
sorgfältig darum herum gemalt wurde.

Zusammen mit der Gruppierung,Tag der offenen Gärten,, von
,,Arbons grüner Lunge" AgL, war,,Meise" bei der Durchführung
dieses Tages im Juni engagiert.
Ebenso unterstützten wir die AgL-Gruppe,,Arbon Gardening,,,
welche in der Altstadt 10 Erdsäcke mit essbarem Gemüse und
mit Beeren für die öffentlichkeit bepflanzte.

Wiederum wurden von 19 Mitarbeitenden über 900 Nistkästen
geputzt und geflickt, die Schwalbennester in Arbon, Freidorf und
Roggwil erfasst und der Vogelwarte Sempach gemeldet.
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