!"#$%&$!#'()'*+,-$../$!,$%'
Mit freundlicher Unterstützung von:

Mit einbrechender Kälte ist der Mühleggweiher im Verlaufe des Novembers
zugefroren. Es blieb nur eine kleine Fläche um den Springbrunnen eisfrei, weil
wegen Bauarbeiten an der Zuleitung der zweite regelmässige Zufluss auf der
Seite zum Café Mühlegg während Wochen abgestellt werden musste. Die Enten
haben sich gut auf die neuen Verhältnisse eingestellt; auch viele „Gastenten“
bevölkern derzeit den Weiher.

Bachofer AG
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Gemeinnützige Stiftung St.Georg

Infrastrukturvorhaben
Ursprünglich war vorgesehen, noch 2010 eine „Sprudelanlage“ vor der Volière
einzubauen, um den Enten zu ermöglichen, ihre Futterstelle auch bei vereistem
Weiher schwimmend zu erreichen. Der früh einsetzende, wochenlang eiskalte Winter
hat uns aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir werden jetzt wärmere
Zeiten abwarten müssen. Für den kommenden Winter ist auch der Einbau eines
Elektrozauns von etwa 1.20 Metern Höhe auf der Nord- und der Westseite
vorgesehen. Der Zaun soll wildlebenden Tieren wie Füchsen den Zutritt zur Eisfläche
verunmöglichen. Damit soll den Enten auch im Winter ein Schutz vor Eindringlingen
ermöglicht werden – heute ist dieser noch ungesicherte Teil eine Schwachstelle. Der
Zaun wird jeweils im Frühling wieder abgebaut. Leider gab es bis zum Entscheid
über dieses Infrastrukturvorhaben unglückliche Verzögerungen; auch muss die
Neuanpflanzung eines Baums auf der Nordseite abgewartet werden.
Weihnachtsgeschenke
Wir haben uns auch in den vergangenen Monaten wieder über grosszügige
Zuwendungen für unsere Arbeit freuen dürfen: Die Max Pfister Baubüro AG hat der
Arbeitsgruppe im Dezember einen Check über CHF 5'000 überreicht! Einen grossen
Beitrag haben wir auch von der kantonal St. gallischen Winkelriedstiftung im Rahmen
ihrer Weihnachtsvergabungen erhalten: Die CHF 2'500 werden wir, wie auch das
Geschenk der Max Pfister Baubüro AG, für die geplanten Infrastrukturvorhaben
einsetzen.

Raiffeisenbank St.Gallen

Wir freuen uns über jede Unterstützung – Sie können weiterhin Patinnen und Paten,
Gönnerinnen und Gönner werden. Schicken Sie uns einfach ein Mail an
hm.schibli@bluewin.ch .Auf der Homepage www.muehleggweiher.ch können Sie
sich über unsere Arbeit orientieren – und unter der Rubrik „Fotogalerie“ die neusten
Weiherimpressionen anschauen!

www.ziergefluegelzucht.ch

Rücktritt aus der Arbeitsgruppe
Werner Ruppeiner ist per Ende Jahr aus der Arbeitsgruppe Mühleggweiher
zurückgetreten. Wir danken ihm für seine engagierte Mitarbeit bei der Neugestaltung
des Weihers. Werner wird auch weiterhin ehrenamtlich die Fütterung der Enten
besorgen.
Hans Martin Schibli
Leiter Arbeitsgruppe Mühleggweiher

und vielen weiteren Freundinnen und Freunden
des Mühleggweihers St.Georgen
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