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Pro Natura:
Auch finanziell
auf Kurs
Naturnahe Lebensräume
und die Erhaltung der Arten-
vielfalt sind hohe Ziele,
die Pro Natura Thurgau
beharrlich verfolgt.

GÜTTINGEN. Die Jahresrechnung
von Pro Natura Thurgau schloss
mit einem Defizit von rund 7000
Franken ab – ein Glanzresultat
verglichen mit vergangenen Jah-
ren, in denen der Aufwand den Er-
trag oft um gegen 50000 Franken
überstieg. Ein Grund ist der Grup-
peneinsatz von Zivildienstleisten-
den mit 5630 Arbeitsstunden. Be-
achtlich sind die an Leistungsauf-
träge gebundenen Zuschüsse des
Kantons, der Kampf gegen BTS
und OLS jedoch hat viel gekostet.

Vielseitige Kernaufgaben

«Um unsere Ziele zu erreichen,
gliedern wir unsere Aufgaben in
vier Bereiche: praktischer Natur-
schutz, politischer Natur- und
Landschaftsschutz und Umwelt-
politik, Natur- und Umweltbil-
dung sowie Öffentlichkeitsar-
beit», erklärte Toni Kappeler an
der Generalversammlung. Die Er-
weiterung, Pflege und Aufwertung
von Schutzgebieten, die Hoch-
stammaktionen und die Biber-
Projekte sind zentrale Anliegen
und gehören in die erste Rubrik.
2012 sind um die 2000 Exkur-
sionsteilnehmer gezählt und im
Kampf gegen BTS/OLS und für
das Raumplanungsgesetz ist Seite
an Seite mit namhaften Politikern
gefochten worden.

Dieses Jahr ist in Zusammen-
arbeit mit dem Verband Thurgau-
er Landwirtschaft, dem Vogel-
schutz, der Jagd Thurgau und der
IG-Kulturlandschaft eine Wiesen-
meisterschaft ausgeschrieben.
Bis zum 15. Juni begutachtet eine
Fachjury die angemeldeten arten-
und blütenreichsten Wiesen.

Regierung würdigt den Einsatz

Regierungsrat Jakob Stark zeig-
te sich beeindruckt vom uner-
müdlichen Einsatz von Pro Na-
tura. Der Regierungsrat wisse um
die Wichtigkeit und würdige die
gute und faire Zusammenarbeit,
auch wenn hin und wieder die
Meinungen auseinandergingen.

Roman Spescha löst als Rech-
nungsführer Ronny Rütsche ab.

Ingrid Meier-Mühlbauer
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Die Altnauer Imkerin Vreni Ehrbar, bald 70, erzählt Kindern und Erwachsenen am Tag der offenen Bienenhäuser alles über Bienen, Königinnen und den süssen Honig.

Bienen hautnah erleben
Am Tag der offenen Bienenhäuser hat Vreni Ehrbar mitten in den Obstanlagen Bündt Einblick gegeben in das Leben der
kleinen, fleissigen Tierchen. Und die Besucher konnten die verschiedenen Honigsorten degustieren.

DANIELA EBINGER

ALTNAU. Der Himmel zeigt sich
grau. Im Bienenhaus inmitten der
Obstanlagen Bündt fliegen am
Mittwochmorgen die kleinen Tiere
nur zaghaft zur Nektarsuche aus.
Kaum öffnet sich der Himmel und
die Wärme wird nur leicht spürbar,
nimmt das rege Treiben beim
Flugloch des Bienenhauses zu.

Der älteste Süssstoff

Die Arbeitsbienen fliegen bei
Temperaturen zwischen 20 und
25 Grad am fleissigsten. Sie su-
chen Pollen und Nektar und lie-
fern damit den beliebten Honig.
«Honig ist der älteste Süssstoff»,
sagt Vreni Ehrbar und zeigt den
interessierten Gästen am Schau-
bienenkasten, wie die Bienen,
Drohnen und ihre Königin arbei-
ten.

Das findet Paula spannend.
Genau beobachtet das zehnjäh-

rige Mädchen durch das Glas, wie
die Tierchen auf der Wabe herum-
krabbeln. «So kann ich ganz nahe
heran, ohne dass sie mich pik-
sen.» Es summt und brummt rund
um das idyllisch gelegene Bienen-
haus. Der Geruch von Bienen-
wachs liegt in der Luft; er kommt
vom Innern des Bienenhauses.
Dort erklärt die Imkerin Vreni Ehr-
bar das ganze Vorgehen vom
Züchten, Pflegen und was es alles
um die Bienen herum braucht.

Königin bekommt roten Punkt

Vreni Ehrbar zeigt den Aufbau
der Waben, die verschiedenen Ar-
ten und wie sie von den fleissigen
Bienen benutzt werden. Bei einer
Wabe sind die Öffnungen fast
ganz ausgefüllt. «Darin befinden
sich Maden, und daraus schlüp-
fen bei dieser Wabe die Drohnen.»
Sie erklärt, wie sich diese männ-
lichen Bienen um die Königin sor-

gen. Die Drohnen sind grösser
und können nicht wie die Arbeits-
biene stechen.

In einem Bienenkasten sieht
Vreni Ehrbar eine neue Bienen-
königin. Sie nimmt das Tier her-
aus und setzt es sich auf die Hand.
Die Königin krabbelt friedlich
umher – auch sie kann nicht ste-
chen. Vreni Ehrbar versieht sie mit
einem roten Punkt und der Zahl
53. Ihn befestigt sie am Rücken
mit einem kleinen Tropfen Nagel-
lack. So erkennt sie die Königin
wieder.

Vreni Ehrbar schneidet in die
dunkelgelbe Wabe, und schon se-
hen die Besucher die weissen Ma-
den. Dieser Vorgang dient ihr
auch dazu festzustellen, ob sich
die gefürchtete Varroamilbe ein-
genistet hat, die ein Bienenvolk
das Leben kosten kann. Es scheint
alles in Ordnung zu sein. «Wenn
wir keine Bienen mehr haben,

wächst vieles in der Natur nicht
mehr», sagt die Imkerin.

Frühlingshonig bis Waldhonig

Draussen vor dem Bienenhaus
haben die Besucher die Möglich-
keit, die verschiedenen Honig-
sorten zu degustieren. Der cre-
mige, helle Frühlingshonig
schmeckt Rosalina am besten.
Genüsslich schleckt die Sechs-
jährige den Löffel ab – kein ande-
rer, weder der Sommerhonig noch
der Waldhonig, hat sie überzeu-
gen können. Sie ist mit Papi, Mami
und Schwester Paula mit dem Velo
von Scherzingen zum Bienenhaus
gefahren. «Honig gab es bei uns
nur am Sonntag», sagt Vater Tho-
mas Gut. Nach dieser Besichti-
gung und den Erklärungen rund
um die Bienen weiss er jetzt auch,
warum: «Es steckt von Tier und
Mensch eine enorme Arbeit hinter
dem Produkt Honig.»

Bundesrat: FDP gegen Volkswahl
Die FDP Thurgau lehnt die Wahl des Bundesrates durch das Volk einstimmig ab
und spricht sich deutlich für die Änderungen des Asylgesetzes aus.

KURT PETER

WEINFELDEN. Die ausserordent-
liche Delegiertenversammlung
der Thurgauer FDP hatte über die
beiden eidgenössischen Vorlagen
zu befinden.

Über die Initiative «Volkswahl
des Bundesrates» referierte An-
drea Caroni, FDP-Nationalrat aus
Appenzell Ausserrhoden, und ver-
trat, mangels Pro-Referenten,
auch die Argumente der Initiative.
Sie wolle, dass der Bundesrat alle
vier Jahre im Majorz-System di-
rekt durch das Volk gewählt wer-
de. Das stärke die Demokratie,
kontrolliere die Macht der Politik
und sorge für Transparenz statt
Mauschelei. Generell verspreche
sich die Initiative eine volksnahe-
re Politik und wolle einen Sitz der
lateinischen Schweiz garantieren.

Initiative fördert Populismus

Dass die Volkswahl der Exeku-
tive auf Kantons- und Gemeinde-
ebene gut funktioniere, sei kein
Grund, denn «Bund und Kantone
sind zwei paar Schuhe», meinte

Caroni, «und die Initiative sorgt
dafür, dass Bundesräte im Dauer-
wahlkampf stehen». Dies schade
der Sachpolitik, gefährde die Kol-
legialität und fördere die Gefahr
des Populismus. Die Initiative ge-
fährde die bewährte Konkordanz,
ziehe eine Zentralisierung der Po-
litik nach sich, der Minderheiten-
schutz werde geschwächt. Da ein
Sitz für die lateinische Schweiz
zwar gewährleistet sei, die Ro-
mandie aber über deutlich mehr
Stimmen verfüge, sei der Tessiner
Bundesratssitz «auf alle Zeiten
verloren».

Die FDP-Delegierten folgten
Caronis Argumenten und lehnten
die Volksinitiative mit 57 Nein-
gegen null Ja-Stimmen bei einer
Enthaltung ab.

Vereinfachen, beschleunigen

Die Änderungen des Asylgeset-
zes wurden kontradiktorisch dis-
kutiert. Alexander Salzmann
sprach sich dafür aus, Florian Sie-
ber von der Juso-Geschäftsleitung
vertrat das Referendumskomitee.

Das Gesetz helfe, die Verfahren
im Asylbereich zu beschleunigen
und zu vereinfachen, erklärte
Salzmann. Wehrdienstverweige-
rung werde nicht mehr als Asyl-
grund anerkannt, und Gesuche
könnten nur noch an der Grenze
oder auf Schweizer Staatsgebiet
gestellt werden. Bisher ist dies
auch in den Schweizer Botschaf-
ten möglich. Die Verschärfung des
Asylgesetzes reduziere die Zahl
der Gesuche nicht, meinte Sieber,
das habe die Vergangenheit be-
wiesen. Auch er sprach sich für
einfache und schnellere Verfah-
ren aus, um die Betroffenen nicht
im Ungewissen zu lassen; die Ab-
erkennung des Wehrdienstes als
Asylgrund jedoch sei völlig falsch
und treffe Menschen, die an Leib
und Leben gefährdet seien. Die
Streichung der Botschaftsgesuche
treibe die Asylsuchenden in die
Hände von Schlepperbanden.

Die Delegierten sprachen sich
für die Änderungen des Asylge-
setzes aus (50 Ja, 4 Nein, 3 Enthal-
tungen).

Güttinger folgt auf Komposch
Wechsel und Neuwahlen in Präsidium, Geschäftsstelle und Vorstand haben die
Jahresversammlung der Selbsthilfe Thurgau geprägt.

ISABELLE SCHWANDER

WEINFELDEN. Neue Präsidentin
des Vereins Selbsthilfe Thurgau ist
Heidi Güttinger. Cornelia Kom-
posch hatte ihren Rücktritt auf die
Mitgliederversammlung im April
angekündigt. Sie bezeichnete die
acht Jahre im Präsidium als span-
nende und lehrreiche Zeit und
hob den Aufbau des Projekts
«Bündnis gegen Depression»
hervor, das Ende Juni 2011 ab-
geschlossen und in das Angebot
«Psychische Gesundheit» der Per-
spektive TG überführt worden ist.

Kampf um finanzielle Mittel

Cornelia Komposch stellte fest,
dass insbesondere die Finanzie-
rung der Selbsthilfe TG prägendes
Thema der vergangenen Jahre
war. Immer wieder galt es, bei
angekündigten Kürzungen durch
das Bundesamt für Sozialversi-
cherungen zu intervenieren und
bei Spendern und Gönnerorgani-
sationen finanzielle Mittel zu si-
chern. Sie hob die besonderen
Verdienste hervor von Judith

Hübscher Stettler (Beauftragte
des Kantons für Gesundheitsför-
derung, Prävention und Sucht)
und Markus Binswanger (ehema-
liger Chefarzt Clienia Littenheid
AG), die sich dafür engagiert
hätten, dass eine tragfähige
Leistungsvereinbarung mit dem
Kanton zustande kam. Komposch
betonte, ihr sei es als Präsidentin
wichtig gewesen, der Selbsthilfe
«ein Gesicht zu geben» und mit
Öffentlichkeitsarbeit beizutragen,
dass das niederschwellige Präven-
tionsangebot der Selbsthilfegrup-
pen Anerkennung erfährt. Stark
unterstützt habe sie in den letzten
drei Jahren die Geschäftsstellen-
leiterin Judith Meier Inhelder.

Die Ende März zurückgetre-
tene Geschäftsstellenleiterin Ju-
dith Meier Inhelder bezeichnete
das Berichtsjahr 2012 als Jahr der
Zusammenarbeit und des per-
sönlichen Austauschs der schwei-
zerischen Kontaktstellen für
Selbsthilfegruppen. Meier wertete
als Erfolg für die Selbsthilfe im
Kanton, dass sich bereits in 100

Gruppen Betroffene und Angehö-
rige austauschen und unterstüt-
zen. Neue Geschäftsstellenleiterin
ist Ingeborg Baumgartner; sie hat
20 Jahre bei der Caritas Thurgau
gearbeitet. Seraina Näpflin vom
Sozialdienst am Kantonsspital
Münsterlingen löst Silvia Müller
im Vorstand ab.

Selbsthilfe beginnt in Familie

Cornelia Komposch sagte, ihr
sei wegen des Wechsels auf der
Geschäftsstelle der Entscheid
zum Rücktritt nicht leicht ge-
fallen. Da jedoch Heidi Güttinger,
die Wunschkandidatin des Vor-
stands, inzwischen die Übernah-
me des Präsidiums zugesagt hatte,
könne sie ohne Bedenken ihr Amt
abgeben. Heidi Güttinger, die un-
ter anderem über politische Er-
fahrungen als Gemeinderätin und
Gemeindevizeammann verfügt,
freut sich auf die neue Herausfor-
derung: «Für mich beginnt Selbst-
hilfe bereits in der Familie: Im Mit-
einander auf den Weg zu gehen,
kann sehr viel bewegen.»

Imkern als
Leidenschaft

Vreni Ehrbar betreibt das
Hobby Bienen seit über
35 Jahren. Schon als Mäd-
chen half sie lieber bei den
Bienen mit, als beim Heuen.
Für die Frau aus Altnau ist
die Arbeit mit den Bienen
eine grosse Leidenschaft.
«Das Drumherum fasziniert
mich», sagt die Imkerin. Zur-
zeit pflegt sie 50 Völker. Köni-
ginnen züchtet sie seit rund
20 Jahren. An zahlreichen
Märkten und in ihrem klei-
nen Laden an der Güttinger-
strasse 28 verkauft sie Honig-
sorten und Spezialitäten
rund um die Bienen. (eb)


