
ARBONER DES JAHRES

«Alle finden es wichtig, niemand hat Zeit»:

Preisgekrönter Naturschutzverein findet seit einem

Jahr niemanden fürs Präsidium

Der Vogel- und Naturschutz Meise hat den Preis Arboner des Jahres

erhalten. Vorstandsmitglied und ehemalige Präsidentin Erica Willi

erklärt, warum es den Verein braucht und er trotzdem keinen

Präsidenten findet.
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Erica Willi liegt der Naturschutz am Herzen
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Warum hat der Vogel- und Naturschutz Arbon die

Auszeichnung verdient?

Erica Willi: Weil sich der Verein schon bald 100 Jahre für

die Natur einsetzt. Den Preis haben wir wahrscheinlich

erhalten, weil das Bewusstsein langsam am Wachsen ist,

wie wichtig Natur und Umwelt sind. Sie sind unsere

Lebensgrundlage.

Warum braucht es die Meise?

Wir sind eine mahnende Stimme und ein Verein, der mit

konkreten Projekten Umwelt- und Artenschutz betreibt.

Wir sind aber auch genaue Beobachter und machen mit

bei Vogelzählungen am See oder leisten

Sensibilisierungsarbeit. Für all das erhalten wir seit

kurzem auf Antrag eine Unterstützung von der Stadt, was

uns sehr freut.

Können Sie drei Beispiele nennen, wie sich der Verein

konkret für den Vogel- und Naturschutz eingesetzt?

Erstens unterhalten wir in Arbon und Umgebung gegen

1000 Nistkästen. Zweitens haben wir kürzlich eine 50

Meter lange und an gewissen Stellen sechs Meter breite

Hecke im Seepark angelegt. Und drittens laden wir die

Bevölkerung demnächst zu einer Wasservogelexkursion

ein.

Der Verein leistet nach Meinung der Stadt Grossartiges, wie

Stadtrat Didi Feuerle an der Neujahrsbegrüssung im

Rahmen der Ehrung sagte. Die Meise steht aber seit bald

einem Jahr ohne Präsidentin be iehungs eise Präsidenten
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einem Jahr ohne Präsidentin beziehungsweise Präsidenten

da. Warum gelingt es nicht, eine Nachfolgerin oder einen

Nachfolger für Sie zu finden?

Wir haben viele Personen gefragt. Alle sagten: Es ist

supertoll, was ihr macht. Aber ich habe keine Zeit. Dabei

ist es nicht so, dass die ganze Arbeit nur auf einer Schulter

lastet. Wir teilen sie uns im Vorstand auf. Jeder und jede tut

das, wozu er oder sie Freude und Lust hat. Ich habe immer

gesagt: Wir machen das, wofür wir die Leute dazu haben.

Es gibt keinen Katalog mit Aufgaben, die wir erfüllen

müssen. Es funktioniert gut so.

Dann ist die zeitliche Belastung der Präsidentin oder des

Präsidenten gar nicht so hoch?

Es ist so viel, wie man sich reingibt. Mir hat niemand

gesagt, du musst dies und das erledigen. Ich habe es von

mir aus gemacht.

Aber ein Präsident ist intern und extern auch mit

Erwartungen konfrontiert.

Aber man muss nicht alle Erwartungen erfüllen. Ich

bekam eine zeitlang fast jeden Sonntag Telefonanrufe von

Personen, die mir sagten, ich müsse sofort kommen. Sie

hätten einen Vogel in Not gesehen. Wenn es mir möglich

war, habe ich mich auf den Weg gemacht. Teilweise war es

schon extrem, was die betreffenden Personen von mir

verlangten. Einmal ging es um einen Schwan, an dessen

Schnabel Silk hing, vermutlich von einem Fischer. Der

Mann, der mich gerufen hatte, forderte mich auf, dem Tier

zu helfen, das sich etwa zehn Meter entfernt vom Ufer

befand. Als ich ihm sagte, mir seien die Hände gebunden,

da ich nicht übers Wasser gehen könne, reagierte er mit

absolutem Un erständnis Er sagte mir ich sei doch dafür



absolutem Unverständnis. Er sagte mir, ich sei doch dafür

bezahlt.
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nimmt mit Wiborada Beck an der Neujahrsbegrüssung der Stadt die Urkunde



Sie haben sich bei der Ehrung darüber gefreut, dass die

Politik mit der Auszeichnung den Natur- und Artenschutz

zur wichtigen öffentlichen Angelegenheit erklärt. Fühlten

Sie sich in der Vergangenheit von den Entscheidungsträgern

im Stich gelassen?

Es war schon manchmal frustrierend. Als ich für die SP im

Kantonsrat sass, habe ich zahllose Vorstösse gemacht, um

den Natur- und Umweltschutz zu stärken. Sie wurden aber

oft abgelehnt. Ich musste einsehen: Sie wollen es einfach

nicht hören. In Arbon, wo ich dem Ortsverwaltungsrat

angehörte und später dem Parlament, war es ähnlich. Ich

wurde vielfach belächelt. Ich höre heute noch, wie man

mir vorwarf, ich wolle eine Glasglocke über Arbon stülpen,

was nie meine Absicht war. Mir ging es immer darum, die

Entwicklung von Arbon in ökologisch verträgliche Bahnen

zu lenken.

Mit welchem Erfolg?

Wir haben so viele Neubauten, bei denen meiner Meinung

nach eine Chance verpasst wurde. Im Saurer WerkZwei

beispielsweise sind riesige Flächen einfach asphaltiert.

Und andernorts ist es nicht besser. Ich frage mich: Wer

kann denn heute noch so etwas machen?

Die Stadt kann nur bei Gestaltungsplänen Einfluss auf

Grundeigentümer nehmen.

Sie könnte mit allen anderen aber das Gespräch suchen,

wenn sie sieht, dass bei Projekten kein Platz ist für Tiere

und Pflanzen. Die Stadt hätte auch gute Argumente: Wer

nimmt mit Wiborada Beck an der Neujahrsbegrüssung der Stadt die Urkunde

entgegen.
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die Umgebung einfach zupflastert, hat es im Sommer noch

heisser, als es ohnehin schon ist. In diesem Bereich liesse

sich im Baubewilligungsverfahren mit Aufklärung und

Beratung bestimmt viel machen.
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Erica Willi tritt als Vorsitzende der «Meise» zurück

Hedy Züger · 13.03.2022

Naturkunde auf dem Smartphone: Weshalb der

Arboner Natur- und Vogelschutzverein Meise eine

App für einen Stadtrundgang entwickelt hat

Rosa Schmitz · 23.05.2020
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