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aktuellen Probleme im Wald'
Vor einem grossen Publikum eiläutert Felix Stauber den Forstbetrieb Studenland und die

Beitritt zu Forstbetrieb Studenland?
Kurzweiliger Waldspaziergang mit lnformationen
und zu einem
zum Forstbetrieb und zur Melioration

-

bösartigen Eschenpilz.
EHREi¡DINGEN (ce)- DerSchwerpunkt
des diesjährigen kaldumgangs wär die
senlante Zuiammenlesuñs cÉs Ehrenãirin"r poittU.trjebs rñit ðem Forstbe-

sich Ehrendingen am Kapital des Forst-

betriebs beteiligen. also einkaufen, im
Betrag von 232000 Franken' was angesichtsier aktuellen Ehrendinger Forstir-i-e'bStuclenland.DasThema interessier- reserve von 370000 Franken verkraftte offenbar sehr, eine ausserordentlich bar erscheint. Die ortsbürgergemeindenio..ã Ànruttt vou Besuchern nahm arn versammlung wird im kommenden Juni
fraiãumgang teil. Der EhrendingerWalcl über den Beitritt abstimmen, Gemeincle'
*liJUà.ãitrj"trt durch den Foribetrieb rat u¡d Ortsbürger- 'nd ForstkommissiStudenland'beförstert, im Auftragsver- on befürworten das Vorhaben'

lå:lä,x"il,i,?i""JffiH?ff#,?[ït1_
¿"niuñ¿ werdän. De¡. Betrieb umfasst
ãi.tC"À.mà"n Schneìsingen, Bad ZurSiglist"orf und ist als
frl"ifif."r
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An weiteren Posten orientierte Stauber
über die aktuelle Lage im Walcl. Beìnahe die Hä1fte des Holzschlags wird a1s
"nd ãi"gànisiert. Vorteil, Energieholz, d¿s heisst Holzschnitzel'
"".fr,
C"ni"lnã"uu.UunJ
so schìlderte Fö¡ster uîd Betriebsieiter atigeõtzt, der FÓrstbetrieb Studenland
grossen
Èeúx Siau¡er, wäre die gleichberechtig, kolnte in diesem Bereich einen
t" iøiìrpru"tt"möelichkËit von Ehrçí- Abnahmevertrag mit Bad Z.urzach ab:
å,neån ä t rb"nã. Als Mitglied müsste schliessen. Sorgen bereitet das Eschen-

sterben, dieses wird durch einen Pilzbefall
auss.elöst. Förster Stauber holft, dass einise Èschen überleben, so dass wieder eine
Vermehrung stattfinden wird. Der aktuelle Frost sei hingegen weniger schlimm,die
hiesigen Laubbäumc seien dafür gerüslet
,sehrivmoathisch war dìe abschliessende
Vorstóllung des Forstteams,sie wurde mit
spontanem Applaus verdankt.

Melioration
auch in ökologischer Hinsicht

In einem zweiten Teil präsentierte Ge-

sollen etwa nebst den vielen in Ehrendinpen bereits vorhandenen Hecken weitere
ñeue Hecken angelegl sowie zwei Bäche
lreigelegt werden. Diese letzte Massnahme ist nicht ganz unumstritten, denn cla-

durch wird die landwirtschaftliche Nutzung geschmälerl. Die Lösung ist hiel'
noch nicht abschtiessend defínierl.
Zu Diskussionen kam es auch, weil bei
der Melioration imWald entgegen ersten
Annahmen weniger Beiträge fliessen als
ursnrünslich erwartel. Es fragl sich also,
wid derkostenteiler aussiehì', zum Beispiel Iür die Erneuerung von Wajdslrassèn. Auch dìeser Punkt sei noch in Bearbeitung, sagte Frauchiger.

meinderat Markus Frauchiger den Stand
der Melioration. Auslöser zur Melioration war, dass die Vermessung im KulAktuell ist der Entwurf zur Moderturland nicht mehr den aktuellen Erfordernissen entsprach. Bei einer Erneue- nen Melioration fertiggestellt und geht
rung der Vermessung des Kulturlandes zurVorprüfung an den I(anton. Der Entmil gleichzeitiger sogenannter Moderner ' wurf für die Neuzuteilung der Parzellen
Melioration leisten Bund uncl Kanton erfolgt dann erst nach dieserVorprüfung,
grosse Beiträge, dahcr entschloss man worauf die Grundeigentümer Stellung
nehmen können.
ðich ftir diese Lösung. Nebst ZusammenDen Schluss des zweieinhalbstündilegungen von Parzellen und verbesserten
Hófzufahrten soll die Melioration, dem gen Umgangs bildete traditionsgemäss
der Hock bei Wurst. Cetr'änk und ausheutigen Verständnis entsprechend, auch
giebigen Diskussionen.
ökologische Verbesserungen bringen: So

