
Natur- und Vogelschutzverein Aadorf

Jahresbericht 2021

Ein weiteres aussergewöhnliches Vereinsjahr liegt hinter uns in dem Vieles etwas anders lief 
als üblich und doch Erstaunliches erreicht werden konnte.

In unseren Pfegegebieten begannen die Arbeiten schon früh. Schon Anfang Januar wurde 
bei den Tümpeln in der Steig das Schilf geschnitten und in der Chüefersweid wurde der 
Teich frisch ausgebaggert. Neu wurden Parzellenchefs ausgewählt die ihr Gebiet im Auge 
behalten und nach Bedarf Hilfe aufbieten. Im Juni folgten dann zwei Pfegeeinsätze in der 
Briner-Kiesgrube, im September und Oktober diverse in kleinen und kleinsten Gruppen in 
Steig, Brinergrube, Chüefersweid und Jönschler. Am 30. Oktober fand der letzte Pfegetag 
erneut in der Brinergrube statt.

Einige von euch haben es vielleicht schon selber besucht, unser neues Wildbienenhotel das 
seit März am Haselbach beim Tänikerweiher steht.

Von April bis September bot Edith Hermann wieder ihre beliebten monatlichen botanischen 
Abendspaziergänge an.

Am 13. Mai konnte die traditionelle Auffahrtsexkursion mit dem Ornithologen Andrej Binz 
durchgeführt werden, diesmal leider ohne anschliessendes Bräteln und Zusammensein.

Der Ranger Reinhold Müller bot uns Ende Mai eine ausserordentlich interessante Führung 
durch die morgendliche Allmend in Frauenfeld.

Zu Beginn der Abenddämmerung am 11. Juni führte uns unser lokaler Fledermausschützer 
Thomas Haller vom Bahnhof Guntershausen zum Haselbergwaldrand zu den ersten aktiv 
werdenden Fledermäusen und zum Tänikerweiher mit den jagenden Wasserfedermäusen.

Am 27. August folgte die internationale Batnight wieder mit Thomas Haller. Vom Kloster 
Tänikon ausgehend umrundeten wir in der Dämmerung den Tänikerweiher und freuten uns 
über jedes Ticken aus den Fledermausdetektoren das die Ankunft der kleinen Flatterer 
ankündigte, so dass man sie gut beobachten konnte.

Dann endlich am 1. September konnte unsere Jahresversammlung 2021 eröffnet werden. In 
einer Ergänzungswahl erhielten wir mit Rolf Sennhauser einen Präsidenten und mit Nadja 
Dietrich und Jeannine Godat zwei weitere neue Vorstandsfrauen die sich als Aktuarin und 
Jugendbeauftragte einbringen werden. Nun sind wir für die Zukunft wieder gut aufgestellt 
und voller Tatendrang.

Die Herbstwanderung am 16. Oktober führte eine muntere Truppe zur Greifvogelstation 
Buch am Irchel. Vom Parkplatz beim Naturschutzzentrum Thurauen wanderten wir gemütlich 
zur Station und verbrachten gute drei Stunden je zur Hälfte mit gar nicht trockener Theorie 
und mit einem geführten Rundgang durch die Anlage.

Zu guter Letzt möchten wir auch unsere Nistkasten-Reinigungsgruppe nicht vergessen, die 
immer gegen Jahresende die Vereinstätigkeiten beschliesst indem sie 350 Nistkästen putzt 
und wartet, und ihnen unseren Dank aussprechen.


