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Das Parlament besuchte das Eichenmoos
Es ist zur Tradition geworden, dass das Gossauer Parlament zusammen mit dem Stadtrat im
Juni anstelle einer Sitzung einen Anlass durchführt, an welchem Gossauer Industriebetriebe
aber auch wichtige oder unbekannte Plätze besucht werden. In diesem Jahr lud der
Naturschutzverein Gossau und Umgebung zu einer Führung durch das Moos im Eichen. Das
Naturschutzgebiet Eichenmoos in Gossau ist ein Flachmoor von regionaler Bedeutung. Es ist
ein Biotop, welches sich über die letzten Jahrtausende entwickelt hat. Aufgrund der
schlechten Zugänglichkeit blieb es vom Torfabbau verschont, so dass die ursprüngliche
Vielfalt an Pflanzen und Tieren weitgehend erhalten blieb. Damit der ökologische Wert des
Moors langfristig erhalten bleiben kann, ist eine gute Vernetzung, insbesondere auch nach
Südwesten, wichtig. Die sehr kompetenten Fachleute konnten eindrücklich die Bedeutung des
Moors aufzeigen. Albert Egger zeigte einen kleinen Ausschnitt aus der Vielfalt der
Pflanzenwelt, Jonas Barandun konnte mit lebenden Exponaten aus dem Moor die Vielfalt der
Tierwelt aufzeigen. Eindrücklich war der Abstecher auf einen Schwingrasen, spürte man doch
unter den Füssen das wiegende Wasser unter der dichten Pflanzenschicht. Weil über den
Fenngraben nährstoffhaltiges Wasser zugeführt wird, entwickelt sich der Schilfbestand sehr
stark. Dies gefährdet auf der einen Seite die Erhaltung der sauren Moorlandschaft, bringt
jedoch auf der andern Seite für viele Vogelarten den erwünschten Schutz. Im Frühjahr und im
Herbst versammeln sich im Eichenmoos Tausende von Staren und Schwalben, bevor sie in
den Süden wegziehen. Für die nur noch selten vorkommende Bekassine dient das Gebiet als
Winterstandort. Den Schilfwuchs in Griff zu halten, ist eine aufwändige und schwierige
Arbeit des NSV. Der NSV Gossau und Umgebung ist Besitzer des grössten Teils des Areals
und ist für die Pflege verantwortlich. Er wird mit der Stadt Gossau ein Konzept ausarbeiten
müssen, wie der Erhalt dieses Naturschutzgebiets gesichert werden kann.

