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Öffnungszeiten Sommerferien
Die Bibliothek ist am Samstag, 10. Juli 2021, von 9.00 – 11.00 Uhr geöffnet. 
Während den Sommerferien vom 12. Juli 2021 – 15. August 2021 freuen wir 
uns, Sie jeweils mittwochs von 17.00 – 20.00 Uhr zu begrüssen.
Wir wünschen Ihnen erholsame Sommerferien und freuen uns auf Ihren Be-
such. Das Bibliotheksteam

GEMEINDERAT

Trittsteinbiotop mit Amphibienlaichgebiet Chummeren

Tier- und Pflanzenarten kön-
nen durch gezielte, grössere 
Aufwertungen (Trittstein-

biotope) im Landwirtschaftsland, 
aber auch im Siedlungsgebiet und 
im Wald, in ihrer Ausbreitung  
und ihrem Fortbestehen gefördert  
werden. Die Stiftung Lebensraum 
Linth ebene setzt sich seit Jahren 
für genau solche Lebensraumauf-
wertungen ein. 

Unter der Bauherrschaft der Stif-
tung entstand in diesem Frühling 
in Rieden ein grosszügiges Tritt-
steinbiotop im Landwirtschafts-
land. Obschon die Aufwertung 
besonders auf den Europäischen 
Laubfrosch ausgerichtet wurde, 
bietet sie zahlreichen Tieren zeit-
weise oder auch dauerhaft einen 
Lebensraum und trägt so massgeb-
lich zur ökologischen Vernetzung 
bei. Angestossen wurde das Pro-

jekt in Zusammenarbeit mit dem 
Landwirtschaftlichen Vernetzungs-
projekt am Ricken. Finanziell un-
terstützt wird das Projekt unter 
anderem durch das Amt für Natur, 
Jagd und Fischerei (ANJF), den  
naturemade star-Fonds von ewz 
sowie privaten Spendern.

Gestaltung der Laichgewässer
Für eine möglichst schnelle Ent-
wicklung zum jungen, landleben-
den Frosch sind die Kaulquappen 
auf sich schnell erwärmendes Was-
ser angewiesen. Solche Bedingun-
gen werden nur in flachen Gewäs-
sern erreicht. Beim Trittsteinbio-
top in Rieden wurden deshalb die 
beiden Gewässer mit einer ausge-
prägten Flachwasserzone ausge-
staltet. Um aber auch Wasserbe-
wohnern mit anderen Lebensraum-
ansprüchen gerecht zu werden, 

weisen beide Teiche zusätzlich eine 
muldenartige Vertiefung auf. 

Umfassende Aufwertung
Für wärmeliebende Arten, wie die 
lokal vorkommende Zauneidechse, 
wurde extra eine grosse Holz-
Stein-Linse in der Böschung sowie 
eine kleinere Trockensteinmauer 
erstellt. Die Linse wurde mit Wild-
rosen bepflanzt, welche die Repti-
lien Schutz vor Fressfeinden bieten. 
Rund um die Gewässer und den 
weiteren Aufwertungsmassnahmen 
ist eine Wildblumenwiese eingesät 
und Sträucher sind gepflanzt wor-
den. Diese dienen den ansässigen 
Tieren als Nahrungslieferanten.

Besiedlung startet
Noch konnte kein Laubfrosch an 
den Gewässern festgestellt werden. 
Doch bereits fanden Grasfrösche, 

Erdkröten sowie Bergmolche den 
Weg zum Biotop. Angelockt durch 
die Strukturen und das Futteran-
gebot gesellten sich später eine 
harmlose Ringelnatter und ein 
Hermelin dazu. Auch die örtlich 
nistenden Schwalben und weitere 
Vögel haben die Gewässer schnell 
als Lebensraum angenommen.

Wollen Sie die Stiftung Lebens-
raum Linthebene bei der Schaf-
fung von weiteren Trittstein-
biotopen für Laubfrosch und 
Co. unterstützen? Spenden mit 
dem Vermerk «Laubfrosch» 
(CH73 0077 7008 2197 5193 0) 
fliessen vollumfänglich ins Pro-
jekt zur Schaffung weiterer Tritt-
steinbiotope. Über eine Unter-
stützung aus der Bevölkerung 
bedankt sich die Stiftung herzlich!

Die Bibliothek Kaltbrunn gewinnt den  
St. Galler Bibliothekspreis 2021

Die kantonale Bibliotheksförde-
rung unterstützt neue Bibliotheks-
projekte, welche bestimmte Krite-
rien erfüllen. Von allen geförderten 
Projekten werden jeweils die vier 
Innovativsten für den St. Galler Bi-
bliothekspreis nominiert. In diesem 
Jahr wurde auch das Projekt KIBI-
CLUB der Bibliothek Kaltbrunn 
nominiert. Souverän präsentierte 
Anny Schmucki ihr tolles Projekt 
am St. Galler Bibliothekstag und 
gewann für die Bibliothek Kalt-

brunn den Bibliothekspreis 2021. 
Herzliche Gratulation! Wir freuen 
uns riesig über diesen Erfolg und 

Herzliche Gratulation an Anny 
Schmucki!

danken Anny Schmucki für ihren 
unermüdlichen Einsatz und die 
vielen genialen Ideen, von denen 
die Bibliothek Kaltbrunn profi-
tieren darf. Den gewonnenen Bi  - 
blio theks preis in der Höhe von  
Fr. 2000.– werden wir gerne für 
weitere Projekte in den Berei-
chen Sprach- und Leseförde-
rung einsetzen.

Im KIBI-CLUB werden mit 
Geschichten, Versen und Spie-
len das Interesse an Büchern 

und die Freude am Lesen geweckt. 
Die Kinder erfahren dabei die Bi-
bliothek als einen Ort, an dem man 
Spass und Spannung zusammen 
erleben kann. Der KIBI-CLUB 
richtet sich an Kinder im 2. Kin-
dergartenjahr und der 1. Primar-

klasse und findet jeweils von 
November bis März an jedem 
2. Mittwochnachmittag statt. 
Wir freuen uns jetzt schon 

auf viele KIBI-CLUB-Anmel-
dungen im Herbst.




