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Fallende	Bäume	und		
Landschaftspflege
Klassenzusammenhalt im Tierpark gepflegt
Letzte Woche unterstützten  
Jugendliche im Rahmen einer  
Projektwoche unter Anleitung 
der Bildungswerkstatt Bergwald 
die Arbeiten in den Naturschutz- 
gebieten des Natur- und Tier-
parks Goldau.

pd. Normalerweise sind sie im Schul-
zimmer und lernen. Doch letzte Woche 
waren 24 Jugendliche der Fachmittel-
schule Oberaargau – 22 junge Frauen 
und zwei junge Männer – im Natur- und 
Tierpark Goldau im Einsatz. In drei 
Gruppen und an drei verschiedenen 
Standorten leisteten sie wertvolle Arbeit 
für die Naturschutzgebiete rund um den 
Tierpark. 

Jeden Tag waren die jungen Erwach-
senen engagiert in Rotation an den ver-
schiedenen Posten bei der Arbeit.

Handarbeit	für	die	Natur

Am Depotweg, der an den SBB-Geleisen 
entlangführt, befindet sich ein Steilhang 
mit Trockenwiese und anschliessen-
dem Strauchgürtel am Waldrand. Damit 
dieser nicht zuwuchert, werden jedes 
Jahr Pflanzen wie Brombeeren entfernt 
und jeweils auf einem Drittel der Fläche 
schnell wachsende Büsche zurück- 
geschnitten.

Eine zweite Gruppe war im Natur-
schutzgebiet Hangried im Einsatz. Das 
offizielle Naturschutzgebiet oberhalb 
der Gemeinschaftsanlage für Bär und 
Wolf ist ein selten gewordener Standort, 
von dem viele Pflanzen- und Tierarten 
profitieren können. Das Gebiet wurde 
vorab von Mitarbeitern des Natur- und 

Tierparks gemäht, das getrocknete Gras 
schichteten die Schülerinnen und Schü-
ler zu einer Triste auf. Diese «Heu-
türme» dienten früher als Wintervorrat 
für das Vieh – jetzt bieten sie insbeson-
dere Unterschlupf für Blindschleichen, 
Ringelnattern oder Hermeline. Zudem 
entfernten die Schüler Schlamm und 
Schilf aus verschiedenen Teichen, da-
mit diese nicht verlanden, sondern 
Gelbbauchunken als Lebensraum die-
nen können.

Auch die dritte Gruppe leistete 
wichtige Arbeit zur Förderung der Ar-
tenvielfalt. «Aaaaaachtung, Baum fällt!» 
– Im dichten Wald wurden Fichten ge-
fällt. Dies aber nicht mit einer Motor-
säge, sondern von Hand und mit viel 
Muskelkraft und Ausdauer.

Die	Klasse	und	die	Region	
kennenlernen

Die harte Arbeit schweisst zusammen, 
man lernt sich kennen. Denn die jungen 
Erwachsenen sind alle erst seit wenigen 
Wochen in derselben Klasse. Dass sie 
einen Einsatz im Natur- und Tierpark 
Goldau hatten, kommt nicht von unge-
fähr. Denn es ist bereits zur Tradition ge-
worden, dass diese Klasse einen wöchi-
gen Einsatz mit der Bildungswerkstatt 
Bergwald durchführt. Und auch die Zu-
sammenarbeit der Bildungswerkstatt 
und des Tierparks ist nicht neu: Schon 
zum vierten Mal arbeiten der Natur- 
und Tierpark Goldau und die Bildungs-
werkstatt Bergwald zusammen und set-
zen gemeinsame Projekte um.

«Baum fällt!» – Die Fichten wurden von Hand gefällt. Bild: Tierpark Goldau 

Herbstwanderung	durch	das	Hochtal	
in	Rothenthurm
Chorreise der PepperVoices, Goldau

Der diesjährige Chorausflug 
führte die Sängerinnen nach 
Rothenthurm, wo sie eine span-
nende Führung und Exkursion 
durch das Hochmoor erleben 
durften.

z Von Nicole Hasler

Am Samstag, 19. September, trafen sich 
die PepperVoices um 9 Uhr in Rothen-

thurm. Dort wurden sie von Albert und 
Sylvie Marty empfangen.

Auf einer abwechslungsreichen 
Wanderung durch die Moorlandschaft 
und die Hügelzone Rothenthurms er-
fuhren die PepperVoices viel Wissens-
wertes über die Flora, Fauna und den 
Torfabbau im Hochmoor. Beim Berg-
beizli St. Jost, Raten, erwartete die hung-
rigen Sängerinnen ein feines Mittages-
sen.

Auf dem Höhenweg – mit herrlicher 
Sicht auf den Ägerisee – ging es retour 
nach Rothenthurm. Nach interessan-
ten Informationen zur Entstehung der 
Kirche beendeten sie den gemütlichen 
Tag bei Kaffee und Kuchen im Restau-
rant Ochsen. Albert und Sylvie Marty 
wurde für die spannende Führung aus-
giebig applaudiert. Herzlichen Dank 
an Maren für die Organisation des tol-
len Ausflugs.

Die PepperVoices beim Start ihrer Wanderung im Hochmoor. Bild: zvg 

Die	SVP	und	die	Zuwanderung
Zum Leserbrief «Die SVP heizt die Zu-
wanderung an» von Andreas Marty: An-
dreas hat durchaus einen Punkt, wenn 
er schreibt, dass die SVP die Zuwande-
rung von Firmen unterstützt. Firmen 
schaffen Arbeitsplätze. Es handelt sich 
hier also um eine qualifizierte Zuwan-
derung. Die SVP will weder die Schweiz 
isolieren, noch ist sie prinzipiell gegen 
Zuwanderung. Es geht nur darum, sel-
ber zu bestimmen, wer zuwandert und 
diese Zuwanderung im besten Fall auf 
qualifizierte Personen zu beschränken. 
Wenn ausländische Firmen durch tiefe 
Steuern motiviert werden, sich bei uns 
anzusiedeln, ist das eine gute Sache. 
Diese Firmen «heizen» aber nicht auto-
matisch die Zuwanderung an, wie And-
reas anmerkt.

Ich nehme an, dass Andreas seine 
Haustüre auch nicht einfach offen lässt, 
damit alle ihn ungefragt besuchen kön-
nen. Auch er ist im Privaten für qualifi-
zierte Besuche, und er selber will ent-
scheiden, wer in sein Haus kommt. Ganz 
ähnlich verhält es sich bei Nationalstaa-
ten. Die Bürger, die diesen ausgebauten 
Sozialstaat schlussendlich finanzieren, 
wollen Mitbestimmung und Missbrauch 
der Sozialwerke verhindern.

Um uns all die etablierten Sozial-
werke weiterhin leisten zu können, 
brauchen wir Wachstum. Das mag eini-
gen Kreisen nicht gefallen, aber es gilt 
das Sprichwort: Anstatt darüber zu 
streiten, wie man den Kuchen teilt, 
sollte man ihn grösser machen.

Wer meint, die SVP unternehme 
nichts gegen die Zuwanderung, son-
dern heize sie sogar an, sei an die Ab-
stimmung im Jahr 2014 zur Massenein-
wanderung erinnert, die vom Volk 
knapp angenommen wurde, aber leider 
vom Parlament nicht umgesetzt wurde.

Am 27. September wurde nun eine 
weitere Chance vertan, betreffend 
Steuerung der Zuwanderung Nägel mit 
Köpfen zu machen. Das Stimmvolk hat 
gesprochen, und das ist natürlich zu ak-
zeptieren.

Zu hoffen bleibt, dass die Schweiz 
dem jetzt sich erneut aufbauenden 
Druck der EU zur schnellen Unterzeich-
nung des Rahmenabkommens stand-
hält und ihre starke direktdemokrati-
sche Position aufrechterhält und sich 
nicht noch mehr dem Diktat der EU 
unterwirft.

Daniel Annen, Oberarth 

LESERBRIEFE

Alarmglocke	für	die	bürgerliche	Politik
Die Alarmglocke nach dem knappen 
Resultat in der Abstimmung über die 
Beschaffung der Kampfjets müsste den 
bürgerlichen Politikerinnen und Politi-
kern eigentlich in den Ohren dröhnen 
und sie zu kritischem Nachdenken ver-
anlassen. Für mich ist dieses Resultat 
keine Überraschung, sondern eine logi-
sche Folge der Armee XXI und der damit 
verbundenen «Führung ab Bern». Bei-
des hat zu einem massiven Abbau, ja de 
facto zu einer Abschaffung der verfas-
sungsmässig verankerten Führungsmit-
verantwortung der Miliz geführt, und 
damit zu einer stetig sinkenden Veran-
kerung der Armee im Volk. Die «Füh-
rung ab Bern» ist für mich ein völlig un-
glaubwürdiges Konstrukt. Da gibt es  
50 Generäle für etwas über 100 000 Ar-
meeangehörige (AdA). Das ist ein Over-
head, ein völlig falsches Kunstrukt. Wir 
waren in der alten Armee etwas über 60 
Generäle für 600 000 AdA, und es hat 
funktioniert. Glauben die Generäle in 
Bern wirklich, dass sie die gleichen Kon-
takte zur Bevölkerung schaffen können, 
wie wir sie in unseren dezentralen Kom-
mandos hatten, tatkräftig unterstützt 

von einer aktiven Miliz? SP-Fraktions-
chef Nordmann sagt in seinem Abstim-
mungskommentar, die Armee habe ein 
Glaubwürdigkeitsproblem. Ich stimme 
ihm zu. Selbst viele überzeugte Befür-
worter der Armee glauben nicht mehr, 
dass diese Armee mit den heutigen Be-
ständen die verfassungsmässigen Auf-
träge erfüllen könnte, weder bei akuter 
und landesweiter Bedrohung der inne-
ren Sicherheit noch bei einer kriegeri-
schen Bedrohung. Wie will man bei-
spielsweise mit diesem Armeebestand 
die Bevölkerung und die lebenswichti-
gen Objekte bei Terrorgefahr landesweit 
schützen? Leider hege auch ich diese 
Befürchtungen, nicht zuletzt auch auf-
grund eines Gutachtens der Uni St. Gal-
len. Es braucht eine fundamentale und 
rasche Reform der Armee mit einer 
massiven Stärkung der Miliz und eine 
Dezentralisierung des Führungsberei-
ches unter Einbezug der Miliz. Die 
Alarmglocke hat fünf vor zwölf geschla-
gen.

Simon Küchler, Korpskommandant a. D.,  
Steinen

Kälte	und	Eis,	es	grünt	und	Klimanotstand
Eis: 90 Prozent der Eismasse befinden 
sich in der Antarktis. Dort ist es gerade 
mal minus 60° kalt. Vor noch nicht lan-
ger Zeit wurde minus 98° gemessen. Das 
Grönlandeis wächst wieder nach der or-
dentlichen Sommerschmelze. Zurzeit 
ist die Temperatur an der Grönland-
küste um 0°; im Innern von Grönland 
minus 20°. In Sibirien mit regelmässigen 
Sommertemperaturen bis plus 39° wird 
es bereits wieder sibirisch kalt mit mi-
nus 50° im Wintertiefpunkt (Temperatur-
rekord um minus 70°).

Der grüne Lichtblick: Seit 1982 ist die 
Erde bis heute auf einer Fläche doppelt so 
gross wie die USA grüner geworden. Diese 
neue Grünfläche ist auf den gestiegenen 
CO₂-Gehalt in der Luft zurückzuführen. 
Ein Segen, denn unsere Erde muss immer 
mehr Menschen ernähren.  

Das Pariser Klimaabkommen als 
Farce: dieses Abkommen, das nicht bin-
dend ist, wurde von Chinesen für Chine-
sen gemacht. Weltweit sind über 1300 
Kohlekraftwerke in Planung und in Bau. 
China ist beim Neubau von Kohlekraft-
werken führend. Deutschland kann nie so 
viele Kohlekraftwerke vom Netz nehmen, 
wie neue in Asien gebaut werden. Kohle, 
Erdgas und Erdöl decken immer noch zu 
70 Prozent den Energiebedarf von 
Deutschland. Windmühlen und Photo-
voltaik ersetzen diese 70 Prozent nicht.

Aberglaube: Dauernd einen Klima-
notstand herbeizureden, ist verantwor-
tungslos. Die Klimaforscher, die an den 
Forschungsgeldern hängen, haben sich 
längst verirrt. Die durchorganisierte Kli-
majugend ist auf dem falschen Dampfer 

mit den zunehmend rechtswidrigen Ak-
tionen. Die Jugend gehört in die Schule 
und in die Ausbildung. Forscher sehen 
am Horizont bereits eine neue Eiszeit. 
Nahtlos geht den Klimaforschern die 
Arbeit nie aus.

Waldsterben: In Nordeuropa wer-
den ganze Wälder abgeholzt für Heiz-
pellets. Ist das klimaneutral? In Rumä-
nien sind kriminelle Banden mit ver-
heerenden Folgen am Abholzen. Und 
auch in Spanien geschieht Ähnliches. 
Die EU ist machtlos oder bekämpf diese 
Abholzung nicht.

Green Deal ist eine gigantische Geld-
umverteilung in Billionenhöhe. Die 
Europäische Kommission kann die se 
Geldumverteilung nicht selbst bewälti-
gen. Larry Fink, BlackRock, USA, welt-
grösster Vermögensverwalter mit Werten 
von 7 Billionen Dollar, hat sich mit der EU 
arrangiert, um diese Geldumverteilung 
zu managen. Das Klima ist da zweitran-
gig. Der Klimanotstand ist für Larry Fink 
eine Goldgrube. Übrigens: Ex-National-
bankchef Philipp Hildebrand spielt eine 
führende Rolle bei BlackRock!

Erdgas: Polen schaltet bis 2050 die 
Kohlekraft ab und diversifiziert den 
Energiebedarf auf norwegisches Erdgas. 
2022 ist die neue von Polen und der EU 
(!) finanzierte Pipeline fertiggestellt.

Was bleibt: Die Jugend wird für eine 
falsche Agenda missbraucht, und wir 
werden an der Nase herumgeführt. 
Energieweitblick mit Erdgas ist auch in 
der Schweiz gefragt.

Eduard Keller, Goldau 


