Newsletter März 2020

Winterstürme und die Folgen.
Die Wintermonate nutzen wir im Park Seleger Moor dazu, um «aufzuräumen»:
Bäume fällen, Sträucher zurückschneiden und weitere Arbeiten. Viele der Bäume im
Park, vor allem Fichten, hatten ihr natürliches Lebensende erreicht oder waren – den
teilweise extremen Witterungsbedingungen der letzten Sommer geschuldet – vom
Borkenkäfer befallen und mussten deshalb gefällt werden.
Diese Arbeiten sind eine grosse Herausforderung, da natürlich die anderen Pflanzen,
vor allem die Rhododendren, möglichst wenig in Mitleidenschaft gezogen werden
sollen. Deshalb sind das Fällen und Schneiden der Bäume nicht selten mit grossem
Aufwand verbunden.
Gerade als wir die Arbeiten für diesen Winter abgeschlossen hatten, sind Anfang
Februar die beiden Stürme Petra und Sabine über den Park gefegt und haben weitere
Bäume gefällt. Auch gesunde Fichten, Föhren und Birken wurden teilweise ganz
entwurzelt oder abgeknickt und haben an einigen Stellen auch die darunter wachsenden Pflanzen beschädigt. Das hat uns eine grosse Portion zusätzliche Arbeit beschert.
Diese Aufräumarbeiten beschäftigten nicht nur uns während des ganzen Februars,
sondern es mussten auch externe Fachleute und Maschinen eingesetzt werden.
Dies ist natürlich mit hohen, nicht geplanten Kosten verbunden.
So traurig und schlimm anzusehen diese Ereignisse einerseits sind: Sie bieten anderseits auch Chancen. So ergeben sich an einigen Orten im Park neue Sichtachsen.
Oder wir können frei gewordene Plätze nutzen, um neue Rhododendron oder andere
Pflanzen zu integrieren. Darüber berichten wir in den folgenden Newslettern,
die ab der Parköffnung am 1. April wieder jeden Monat erscheinen.
Last, but not least gelangen wir heute mit einem Anliegen an Sie: Viele der jetzt fehlenden Bäume müssen ersetzt werden. Nur so kann der Park auch in Zukunft seinen
Waldcharakter bewahren. Auch das kostet Geld. Hier sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen. Mit Ihrer Spende oder einer Baumpatenschaft helfen Sie, das Naturparadies Park
Seleger Moor für die Zukunft zu erhalten. Und ganz nebenbei verbessern Sie auch
Ihre persönliche Ökobilanz. Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Website.
(verlinken mit https://www.selegermoor.ch/unterstuetzung/freund-in-werden.html)
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Ihr Team des Parks Seleger Moor

P.S.: Zum Schluss ein Tipp: Sichern Sie sich doch jetzt schon Ihre Saisonkarte
für dieses Jahr. Am besten per E- Mail an andrea.woelfle@selegermoor.ch,
denn der sehr gute Knospenbesatz an den Rhododendren deutet auf eine üppige
Blüte im 2020 hin.
Besuchen Sie uns für regelmässige Infos auf Facebook
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