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Neue Blumenwiese fördert 
den Lebensraumvon Tieren 
Oberhalb von Altstätten blüht an der Stossstrasse eine Blumenwiese, die vor zwei Jahren 

neu gesät worden ist. Sie gehört zu einem Aufwertungsprojekt. 

Das Projekt entstand vor drei 
Jahren aufInitiative derprivaten 
Grundeigentümer. Sie hatten 
Freude an den vorhandenen Na- 
turelementen und gelangten an 
den Verein Pro Riet Rheintal, um 

Ideen für eine weitere ökologi- 
sche Aufwertung zu erhalten. 
Durch die Zusammenarbeit von 
Grundeigentümern, Pächtern 
und Pro Riet kam ein schönes 
Aufwertungsprojekt zustande. 

Margerite, Skabiose 
und Wiesensalbei 

Das Wiesland beherbergte an 
steileren Stellen bereits eine ge- 
wisse Pflanzenvielfalt. Flachere 
Lagen bestanden jedoch aus 
einer Fettwiese, die über Jahr- 
zehnte intensiv genutzt worden 
war. Diese Lagen wurden im 

Projekt als Blumenwiese neu an- 
gesät. Nun wächst hier eine be- 
trächtliche Vielfalt an Pflanzen- 
arten, die vor allem im Maiauch 
dem ungeübten Auge auffällt. 
Davon profitieren Schmetterlin- 
ge, Heuschrecken, Wildbienen 
und weitere Insekten. Das Wies- 
land wird nicht mehr gedüngt. 

Noch etwas unscheinbar 
sind zwei neue Gebüschgrup- 
pen aus Wildsträuchern, die im 
Wiesland gepflanzt wurden. Mit 
den Jahren werden sie zu wich- 
tigen Kleinstrukturen heran- 
wachsen. Dank dem Dornenan- 

teil sollen sie insbesondere 
den Neuntöter för- 
dern, aber auch für 
andere Vogelarten 
und für die Zaun- 
eidechse werden 
sie eine positive 
Wirkung entfal- 
ten. 

Vögelund Amphi- 
bien profitieren 

Weitere Massnahmen vervoll- 
ständigten die ökologische Auf- 
wertung. Zwei bestehende Ufer- 
gehölze wurden artenmässig 
und strukturell aufgewertet. Ein 
Oberstufenschüler baute im 
Rahmen seiner Projektarbeit 
spezielle Nistkästen für den Gar- 
tenrotschwanz, die an verschie- 
denen Obstbäumen aufgehängt 
wurden. Und ein verlandeter 
Tümpel wurde als Amphibien- 
gewässer wiederhergestelltund 
mit Landstrukturen ergänzt. 

Das Engagement von 
Grundeigentümern und Päch- 
tern ist für das Gelingen solcher 
Projekte zentral. Ebenso wichtig 
ist auch die finanzielle Unter- 
stützung durch Geldgeber. Der 
Verein Pro Riet Rheintal konnte 

das vorliegende Projekt dank 
Beiträgen des kantonalen Amts 
für Natur, Jagd und Fischerei so- 
wie des «naturemade star- 
Fonds» von ewz verwirklichen. 

  

    
Grundeigentü- 
mer, die ebenfalls 
ökologische Auf- 
wertungen anstre- 

ben, finden aufwww. 
pro-riet.ch weitere 
Infos und die Kon- 
taktangaben für 
eine unverbindli- 
che Beratung. (pd)


