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«Schwalbe» wieder fliegen lassen
Christina Eugster undRobert Hangartner beleben die Jugendgruppe Schwalbe. Kinder erkunden die Vogelwelt.

Monika von der Linden

Altstätten Ein Vogel sitzt in
einemStrauch, trällert seinLied
und erhält Antwort eines ande-
renVogels.Unvermittelt hebt er
ab und flattert davon.

Diese Szene spielt sich täg-
lich im Altstätter Bannriet, am
Bodensee, auf dem Gäbris, im
Rheinvorland, im Hümpeler
Waldoder imNaturschutzgebiet
Moosanger ab. Sie zu beobach-
ten bereitet Freude und trägt
dazu bei, dieNatur wahrzuneh-
men sowie Flora und Fauna zu
entdecken.

VominteressiertenBub
zumFeldornithologen
Das Hobby des Vogelkundlers
entfaltete Robert Hangartner
zurLeidenschaft.Als zehnjähri-
gerBub las er inderZeitungvon
einer Vogelexkursion des Ver-
eins Schwalbe. «Als einziger
Bubunter lauter altenMännern
ging ich mit ihnen entlang des
Donnerbachs auf Erkundung»,
sagt Robert Hangartner. Er trat
dem Verein bei und war etwa
fünfzehn Jahre lang aktiv. Es
folgteneinige Jahre, indenener
sichFamilieundBerufwidmete.
Zur Vogelkunde blieb ihm nur
wenig Zeit. Seit etwa zehn Jah-
ren ist Robert Hangartner wie-
der aktivund inzwischenausge-
bildeter Feldornithologe. Als
solcher beteiligt er sich an Vo-
gelzählungen im Auftrag der
Schweizerischen Vogelwarte
Sempach. «Unsere jüngsten
Mitglieder sind 6o-jährig. Es
fehlt uns an Nachwuchs», sagt
Robert Hangartner. Er ersann
die Idee, es den «Schwalben»
im Toggenburg und Sarganser-
land gleichzutun und eine Ju-
gendgruppezugründen, respek-
tive die frühere Jugendgruppe
Schwalbe aufleben zu lassen.

Christina Eugster möchte
ihrenVaterunterstützenundhat
seine Ideeaufgegriffen.«Geben

wir jetzt das Wissen weiter,
kommt es auch derNatur zugu-
te», sagt sie.Als SchulischeHeil-
pädagogin an der Primarschule
in Altstätten weiss sie, dass die
Kinder längst fürdasThemaNa-
tur sensibilisiert sind und eine
Vertiefung in der Freizeit sinn-
voll ist.

Eineerfreulich
grosseResonanz
Am Mittwoch kamen acht Kin-
der zumInformationsanlassder
wiederbelebten Jugendgruppe
Schwalbe. «Wir sind richtig er-
freut», sagt Robert Hangartner
über die Resonanz. Die Kinder

habenLust daranbekundet, die
Flora und Fauna im Rheintal
spielerisch kennenzulernen.
BaldwerdensieVögelerkennen,
ihren Stimmen lauschen und
noch besser wissen, wie sie zur
Natur Sorge tragen. Zum Bei-
spiel lernen sie die Kodex-Re-
geln der Vogelwarte Sempach
kennen. «Wir verhalten uns so,
dasswirdieTiere sehenkönnen
und sie nicht mit viel Lärm ver-
treiben», sagtChristinaEugster.

Etwaeinmal proMonatwer-
dendieKinderunter sachkundi-
ger Führung für zwei bis drei
Stunden inderNaturunterwegs
sein. «Wir gehen nicht ins Riet,

um einen Fasan anzusehen»,
sagt Robert Hangartner. «Wir
gehen insRietundschauen,was
wir antreffen.«Werunvoreinge-
nommen in die Natur geht, hat
die Chance, Details zu erken-
nen», sagt Christina Eugster.

IdeenundAusflugsziele gibt
es genug. Sollte es imWinter zu
kalt oder zu stürmisch sein, um
mitVelo undFeldstecher unter-
wegs zu sein, bastelndieKinder
vielleicht Nistkästen und hän-
gen sie im Frühjahr an Bäume.
So tragen sie dazu bei, dass sie
sicherauchselbst einmal einVo-
gelpaarunddannbaldauch Jun-
ge beobachten können.

Christina Eugster möchte mit Kindern Vögel und deren Lebensräume erkunden. Dazu reaktivieren sie und ihr Vater Robert Hangartner die
Jugendgruppe Schwalbe. Ihr Motto lautet: Natur erleben. Bild: Monika von der Linden

Jugendgruppe Schwalbe

Die Jugendgruppe Schwalbe ist
eineUntergruppedes imRheintal
etablierten Vereins Schwalbe.
Präsident ist PeterRodighero.Die
«Schwalbe» hat ihren Sitz in Alt-
stätten und ist BridLife St.Gallen
unterstellt. (vdl)

Hinweis
AmMittwoch, 25. März, treffen
sich interessierte Kinder (Dritt-
bis Sechstklässler) zum Ken-
nenlernen beim Schulhaus Bild.
www.schwalbe-jg.ch

Büchel und Haltiner sind zusammen 80 Jahre dabei
DerMännerchor Rüthi konnte an seinerHVZuwachs vermelden: Urs Irniger ist neu, Fabian Schocher kehrt zurück.

PräsidentMatthis Schneider er-
öffnetemit demDank anMaria
Schneider für das feine Nacht-
essenausderKüchedesRestau-
rants Hirschen. Kassier Hans
Amgarten konnte in seinem
Kassabericht 2019 nach 2018
wiederumeinpositivesErgebnis
verkünden.

In seinem Jahresbericht er-
läuterte Matthis Schneider das
vergangeneVereinsjahr2019.Es
wurde zuerst mit einer Schwei-
geminutedemimJuni 2019ver-
storbenen Ehrenmitglied Berni
Büchel gedacht. Nebst der
Unterhaltung erwähnte er das
erstmalige Adventskonzert in
der katholischen Kirche Senn-
wald,welchesdasPublikumbe-
geisterte. Grosse Freude hatte
der Präsident an der positiven
Entwicklung der Vereinskasse.
Notwendig seien weiter neue
und jüngere Sänger. In der Aus-
schauwurdederUnterhaltungs-
abend 2020 unter dem Motto

«Weltenbummler»erwähnt.Di-
rigent Lukas Breuss berichtete,
dassmitdenzweiKonzerten, im
Mai unter dem Motto «Früh-
ling» und den Adventskonzer-
ten imDezember ein neuer Be-
sucherrekord verzeichnet wer-
denkonnte,wasein Indiz fürdie
Qualität unddenaktivenVerein
sei.

Schweizerischerund
kantonalerVeterangeehrt
Eswurdenvier verdienteSänger
geehrt. Für 40 Jahre Treue zum
Männerchor Rüthi konnten Eh-
rendirigentPiusBüchel undRe-
visor Willi Haltiner mit einem
Geschenk geehrt werden. Für
aktive Mitgliedschaft in einem
Chorwurdengeehrt: ZumSCV-
Veteran (Schweizerische Chor-
vereinigung) für 35 JahreAugust
Büchel und zum SGKGV-Vete-
ran (St.Galler Kantonal-Ge-
sangsverband) für 30 Jahre
FranzKetterer.Erfreulicherwei-

se konnte mit Urs Irniger ein
Neueintritt und mit Fabian
Schocher alsRückkehrer ins ak-
tive Vereinsleben ein erfreuli-
cherZuwachsverbuchtwerden.
Beide wurden unter grossem
Applauswillkommengeheissen.
Aktuar FranzKetterer berichte-
temit seiner gewohntenHeiter-
keit von seiner Absenzenkon-
trolle.DerdurchschnittlicheBe-
such von insgesamt 61 Proben

und Auftritten lag, beeinflusst
vonungleichenUrsachen, leicht
tiefer als im 2018. Für ausge-
zeichnetePräsenz (min.90Pro-
zent) durften 15Sänger eineFla-
scheWein entgegennehmen.

Planung für 125 Jahre
MännerchorRüthi
AuchderTerminkalender 2020
wareinThemaundwurdenoch-
mals erörtert. Die anwesenden

Sänger stimmtendemkorrigier-
tenundgut gefülltenTerminka-
lender einstimmig zu. Der Prä-
sident informiertedieAnwesen-
den auch über den Stand der
Planungen für das im nächsten
Jahr bevorstehende Jubiläums-
fest«125 JahreMännerchorRü-
thi» mit dem damit verbunde-
nen 64. Rheintaler Gesangsfest
2021. Der gemütliche Teil be-
gannmitdemvonMariaSchnei-
der spendierten, sehr feinen
Dessert. Mit einigen Liedern
undbei lebhaftenDiskussionen
endete dann der Abend bei
einem letztenUmtrunk. (pd)

Nächste Veranstaltungen
Unterhaltung, MZH Rüthi,
Samstag, 2. Mai; Fest der
Musik, Lachen SZ, Samstag,
23. Mai; Gottesdienst Alp
Brunnenberg, Rüthi, Sonntag,
12. Juli. AktuelIe Informationen
findet man auf der Website
www.maennerchor-ruethi.ch.

Die Geehrten an der Hauptversammlung 2020: (v. l.) Pius Büchel,
Willi Haltiner, August Büchel und Franz Ketterer. Bild: pd

Journal
Absage
Seniorennachmittag

Lüchingen Der Seniorennach-
mittag vomMittwoch, 11. März,
istabgesagt,umeineVerbreitung
desCoronavirus zu vermeiden.

Hauptversammlungdes
Einwohnervereins

Marbach DerEinwohnerverein
Pro Marbach führt am Freitag,
20.März, 20Uhr, imRestaurant
Aebi’s seine ordentlicheHaupt-
versammlung durch. Dazu sind
alle Passivmitglieder und sol-
che, die es werden wollen, ein-
geladen.DenJahresbeitragkann
mandirekt anderHVbezahlen.
Der Apéro ist ab 19.30Uhr.

Kinder
helfenKindern

Oberriet ImRahmendesERG-
Kirchen-Unterrichts der 6a der
Primarschule Oberriet findet
eine Solidaritätsaktion statt.
Kinder engagieren sich für an-
dere Kinder und verkaufen am
Dienstag, 10. März, von 14.30
bis 16 Uhr bei der Alpha Rhein-
talBank imDorfzentrumfeinen
selbst gebackenenKuchen.

Frauengemeinschaft sagt
Hauptversammlungab

Oberriet Wegen des sich aus-
breitenden Coronavirus nimmt
die Frauengemeinschaft Ober-
riet ihre Fürsorgepflicht gegen-
über denMitgliedern wahr und
sagt die Hauptversammlung
vomFreitag, 13.März, ab.

Besuch
imAltersheim

Kriessern Der Pfarreirat lädt
amDonnerstag, 12.März, von14
bis 16 Uhr zum Besuch ins Al-
tersheimFeldhof ein.Wereinen
Fahrdienst wünscht, kann sich
bisMittwochabendbei Susanna
Hutteranmelden,0717558690.

Gemeinschaftsmesse
der Frauen

Montlingen-Eichenwies Am
Dienstag, 10. März, findet um
9Uhr dieGemeinschaftsmesse
derFrauen inder Josefskirche in
Eichenwies statt. Die Monats-
messe der Frauengemeinschaft
ist demThema «Schlüssel» ge-
widmet.Anschliessend sindalle
zum Kaffee-Gipfeli-Treff im
Ortsgemeindesaal Eichenwies
eingeladen.

Bürgerversammlung
derRhode

Lienz AmFreitag, 13.März, fin-
detdieBürgerversammlungder
Rhode Lienz in der Turnhalle
Wingert statt. Beginn ist um
19.30 Uhr. Im Anschluss halten
Revierförster SaschaKoblerund
sein Sohn Tobias einen Vortrag
über die Instandstellungsarbei-
ten an der Plumperwaldstrasse.

AbsageSuppenzmittag
wegenCoronavirus

Rüthi/Sennwald UmeinerAus-
breitung des Coronavirus ent-
gegenzuwirken, ist der Suppen-
zmittag von morgen abgesagt.
Der ökumenische Familiengot-
tesdienst in der evangelischen
Kirche in Sennwald findet wie
vorgesehen um10.30Uhr statt.




