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Region ohne Hüter

n kolumne

erwin Osterwalder ist nicht mehr Wildhüter im linthgebiet – er hat eine neue aufgabe übernommen

Nur Pflästerli
statt Tiefgang

Fünf Jahre war Erwin
Osterwalder als Wildhüter erste
Ansprechperson für Belange
rund um Wildtiere von Amden
bis Rapperswil-Jona und
Wattwil. Nun verlässt er das
Linthgebiet.

ende Juni wird der Kantonsrat ein
weiteres Sparpaket behandeln.
Entlastungsprogramm 2013
heisst es. Bei diesem Namen
könnte man meinen, der Steuerzahler werde damit entlastet.
Das Gegenteil ist der Fall. Entlastet wird die Staatsrechnung, die
Steuerzahler und die Gemeinden
aber werden zusätzlich belastet.
66 Sparmassnahmen legt die Regierung dem Kantonsrat zur Genehmigung vor. Unter anderem
werden Dienstleistungen abgebaut, Kosten werden – einmal
mehr – auf die Gemeinden verlagert, und zusätzliche Einnahmen
werden generiert.

VOn nadine rydZyk

E

rwin Osterwalder, bisheriger
Wildhüter des Linthgebiets,
hat eine neue Stelle in der
Jagdverwaltung des Kantons
Aargau angetreten. Sein
Nachfolger wird Mitte Juni das Amt
übernehmen. Und Osterwalder weiss:
Auf den nächsten Wildhüter wartet ein
toller Job. «Ich bin nicht gegangen, weil
es mir nicht gefallen hat», stellt er mit
Blick auf seinen Abschied Ende letzten
Monats fest.
«Seit meinem Studium zum Forstingenieur hatte ich das Ziel, in der Jagdverwaltung zu arbeiten. Nun hat sich
die Möglichkeit ergeben, die ich nutzen
möchte.» So sei es vor allem die Aussicht, in diesem eher strategischen Bereich mehr zu agieren, statt zu reagieren, die ihm gefalle, erläutert er.
Osterwalder freut sich darauf,
mehr in der Planung tätig zu sein und
beispielsweise Vernetzungsprojekte für
Wildtierkorridore anstossen zu können.
Sicher ist, dass er in seiner neuen Position von den Erfahrungen als Wildhüter
profitieren wird.
und diese arbeit als Wildhüter schätzte er sehr. Denn sie führte ihn nicht nur
viel in die Natur, sondern auch mit vielen unterschiedlichsten Menschen zusammen. Beim Blick zurück auf die
fünf Jahre als Wildhüter im vielseitigen
Gebiet zwischen Amden, RapperswilJona und Wattwil umreisst er auch
deutlich, welche Ansprüche und Herausforderungen seinen Nachfolger erwarten.
So sei der Wildhüter vor allem ein
Ansprechpartner für alle Anliegen rund
um wilde Tiere. «Zu den Aufgaben gehören aber auch der Lebensraum- und Artenschutz», erklärt er. Ein Wildhüter sei
damit eine Schnittstelle zum Naturschutz. In sein Aufgabengebiet falle
auch die Öffentlichkeitsarbeit. Ebenso

es ist nicht das erste Sparpaket,

Abschied von Gaster und See: Nach über fünf Jahren als Wildhüter im Linthgebiet verlässt Erwin Osterwalder das
Revier.
ThOmaS GeiSSler

seien die Jagdplanung, deren Begleitung
und die Erstellung von Jagdstatistiken
ein zentraler Aufgabenbereich der örtlichen Wildhüter.
Er ist zudem Ansprechpartner bei
Wildschäden. Wildunfälle sind hingegen nur auf Bahnstrecken und auf der
Autobahn sein Aufgabenbereich, ansonsten übernehmen dies die Jagdgesellschaften.
im kanton st. gallen, wo eine Revierjagd mit professioneller Wildhut praktiziert wird, bestehe eine ohnehin enge
Zusammenarbeit zwischen Jägern und
Wildhütern. So führt der Wildhüter
Aus- und Weiterbildungen bei den Jägern durch.
Und dem Wildhüter obliegen auch
die Jagdprüfung inklusive der Bestandsplanung und Prüfung von Min-

destabschüssen, dem Monitoring von
Massnahmen und so weiter.
Dies zeige eines ganz deutlich: Ein
Wildhüter muss vor allem flexibel sein.
Und dies gelte nicht nur für seine Einsatzzeiten. Auch die sozialen Kompetenzen seien wichtig.
«Es ist kein Tag wie der andere.»
Nicht zuletzt sei es das, was die Arbeit
spannend mache. Auch das Linthgebiet als Region zeige sich vielseitig, gibt
es hier doch auch Schongebiete im Goldinger Tösstock, im Kaltbrunner Riet
und am Schafberg in Amden. «Wir
Wildhüter sind auch ein wenig wie die
Anwälte der Wildtiere und ihres Lebensraumes», fasst Osterwalder zusammen.
Dies gelte insbesondere in einer
Wachstumsregion wie dem Linthgebiet,
wo die Bevölkerungszahlen stetig stei-

gen und der Wald als Erholungs- und
Freizeitraum intensiv genutzt wird. Das
habe entsprechende Auswirkungen auf
die dort lebenden Tiere.
beim amt für natur, Jagd und Fischerei
des Kantons St. Gallen konnte derweil
das Auswahlverfahren für Osterwalders Nachfolge abgeschlossen werden.
Von Seiten dieses Amtes konnte Markus Brülisauer bereits bekannt geben,
dass der neue Wildhüter für das Linthgebiet am Montag, 17. Juni, seine Stelle
antreten wird.
«Nähere Informationen werden zu
einem späteren Zeitpunkt folgen», lässt
Markus Brülisauer wissen. Für die Zwischenzeit haben die verbleibenden
sechs Wildhüter des Kantons die Stellvertretung für das Linthgebiet übernommen.

So viel Kunst gibt es ganz hoch oben

der Kunstverein Oberer Zürichsee lässt sich durch das höchste Gebäude der Schweiz führen
Zürich von oben und Kunst in Zürich
hinter verschlossenen Türen: Dies besichtigten die Mitglieder des Kunstvereins Oberer Zürichsee, wie dieser mitteilt, in einem exklusiven Rahmen. Auf
dem Programm stand eine Führung
durch die Werke des Projektes «Kunst
am Bau» der Anwaltskanzlei Homburger AG im Zürcher Prime Tower.
Aus Platzgründen war die Teilnehmerzahl beschränkt. Rund 30 Kunstinteressierte, darunter auch der frühere
Präsident des Schweizerischen Kunstvereins, Peter Studer, kamen in den Genuss einer packenden Führung durch
die sechs Stockwerke der grossen Zürcher Wirtschaftskanzlei .
homburger-Partner Werner Stieger,
ein Spezialist in Immaterialgüterrecht,
begrüsste die Teilnehmenden und wies
auf den Ursprung des «Kunst am Bau»Projekts im Prime Tower hin. Dieses beginnt mit einer grossen Wandarbeit des
amerikanischen Künstlers Sol LeWitt,
ursprünglich angefertigt in den früheren Räumen an der Weinbergstrasse.
Homburger-Kurator Ulrich Gerster,
Kunsthistoriker, baute auf diesem Fundament sein Konzept auf: Ausgewählte
Kunstschaffende aus den nächsten Generationen sollten unter dem 31. Stock-

Urs Roth

es schliesslich bei einer grossen Installation von Olafur Eliasson in der Empfangshalle.
Kurator Ulrich Gerster wies darauf
hin, dass die Kunstschaffenden für einmal bereits in einer frühen Planungsphase einbezogen worden seien. Die Architekten von Gigon/Guyer hätten vorbildlich mit den Kunstschaffenden zusammengearbeitet.

Hält die Decke? Die Kunstvereinmitglieder bewundern über sich das Werk des
Künstlers Christian Kathriner.

werk je ein Stockwerk gestalten können.
Das Schriftwerk «Piff Paff Puff» des
Schweizer Künstlers Hans Danuser ist
Teil einer Werkreihe «Entscheidfindung» – treffend für eine Anwaltspraxis,
merkte der Kurator an.

Nach Danuser folgen der Schweizer Konstruktivist Beat Zoderer, die
deutsche Sprühkünstlerin Katharina
Grosse und die jungen Schweizer
Lang/Baumann und Christian Kathriner.
Um Licht und Lichtbrechung geht

vorbildcharakter habe auch der Mut
der Homburger Anwälte, die zum Teil
gewagten gestalterischen Eingriffe der
Kunstschaffenden zu ermöglichen.
Aufgeklappte grossf lächige Farbkörper
von Beat Zoderer an Korridorkreuzungen und von Katharina Grosse gesprühte Farbnebel, die sich über Decken,
Wände und Schränke hinziehen, sind
Beispiele dafür.
600 weisse kristalline Formen in
Stuckatur an Decken und Wänden von
Christian Kathriner zeigen im tiefstgelegenen 26. Stockwerk der Homburger AG
die architektonische Entwicklungsreihe
und Entstehungsgeschichte des Prime
Towers bei Gigon/Guyer.
Diese Veranstaltung zähle zu den Glanzpunkten in der sechsjährigen Geschichte des jungen Kunstvereins am oberen
Zürichsee. (red)

das ich als Mitglied des Kantonsrats mitmachen darf. Oder eben
muss. Einmal mehr werden wir
zu hören bekommen, wir dürften keines der 66 Elemente aus
dem Paket herausbrechen. Weil
nämlich sonst die Gefahr bestehe, der Verzicht auf einzelne der
vorgeschlagenen Sparmassnahmen könnte zu einer Dynamik
führen, die das ganze Geschäft
scheitern liesse. Also würde man
am besten gar nicht über das Geschäft diskutieren. Das aber wird
ganz sicher nicht geschehen. Jede Fraktion, jede Interessengruppe wird vehement und wortreich
die Interessen ihrer Wählerschaft vertreten und auf diese
Weise Wahlkampf betreiben.
Auch wenn sich die einzelnen
Rednerinnen und Redner bewusst sind, dass ihre Anträge
kaum Aussicht auf Erfolg haben.

doch das ist heute Politik. Ziel ist
nicht, einen Konsens zu finden,
sondern auf sich aufmerksam zu
machen. Nur so gelingt es, im
Gespräch zu bleiben und bei den
nächsten Wahlen erfolgreich zu
sein. Machbare Kompromisse
über die Parteigrenzen hinaus zu
finden, ist eben viel weniger populär als laute Töne.
Zurück Zur sache, zum Entlastungsprogramm 2013. Einmal
mehr versucht es die Regierung
mit Pflästerlipolitik, mit Hängen
und Würgen 160 Millionen Franken aus dem Staatsapparat herauszupressen. Mir fehlen ein gewisser Tiefgang, eine Analyse, eine Aussensicht, ein Vergleich zu
anderen Kantonen, die finanziell
besser dastehen. Ein solches Vorgehen hat der Kantonsrat bei früherer Gelegenheit gegenüber der
Regierung leider nicht durchgesetzt. Längerfristig wäre aber genau das zielführend.
Urs Roth ist Gemeindepräsident von
Amden und Kantonsrat.

