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Zielen, Treffen und Feiern
DieArmbrustschützen aus demganzen Land treffen sich vom 7. bis zum 17. Juli zumEidgenössischen inNeuwilen.

Urs Brüschweiler

Sie rechnenmit 50’000 Schuss
in den zehn Tagen. Die Pfeile
bringendieSchützen selbermit,
abermindestens so viele Schei-
ben müssen die Organisatoren
zur Verfügung halten. Und das
ist bei weitem nicht die grösste
Herausforderung für dieVeran-
stalter des Eidgenössischen
Armbrustschützenfestes, das
vom 7. bis zum 17. Juli inNeuwi-
len stattfinden wird. «Wir sind
gut auf Kurs mit den Vorberei-
tungen», sagtOK-Co-Präsident
RolandRavelli.Die rund850er-
wartetenSchützenausdemgan-
zenLanddürfen sichaufperfek-
te Anlagen im Bäärenmos freu-
en, verspricht er.

Vor einer Woche fand der
Spatenstich statt. Bis zumEröff-
nungstag werde nun die Infra-
struktur aus dem Boden ge-
stampft, erzählt Ravelli. Neben
den vorhandenen 16 Scheiben-
zügen müssen 20 Zusätzliche
erstellt werden. Dazu muss das
Terrain geebnet und der Boden
betoniert werden. Schiessbüro,
Schiesszelt, Umkleidekabinen,
Waffenlager, Festwirtschaft und
und nicht zuletzt ein Camping-
platzmitDuschcontainer gilt es
nochzubauenundeinzurichten.

DiePlanungen laufen
schonseit 2018
Seit 2018, als der Thurgauer
Armbrustschützenverband den
Zuschlag für die Ausrichtung
des Eidgenössischen 2022 er-
halten hat, laufen die Planun-
gen. Mit Corona kam die Unsi-
cherheit, doch seit Februar ist
klar: Das grosse Schützenfest,
das nur alle drei Jahre stattfin-
det, ist in trockenen Tüchern.
Frauenfeld war ursprünglich

auch im Rennen als Austra-
gungsort, erzähltRolandRavel-
li. Da jedoch das Open Air zur
selben Zeit stattfindet, ent-
schied man sich dann für Neu-
wilen. «Im Bäärenmos haben
wir zudem schon eine grosse

AnlageundeineFesthalle», sagt
derOK-Co-Präsident.Vonmor-
gens bis abends wird hier jeden
Tag während sieben bis acht
Stunden geschossen.

Die Armbrustschützen ver-
stehen sich als grosse Familie,

sagt Ravelli, der auch Präsident
des kantonalen Verbandes ist.
Im Thurgau üben rund 120 Ak-
tive in sieben Vereinen den his-
torischangehauchtenSport aus.
Aber neben aller Traditionwird
stetsbetont, dass es einemoder-

nePräzisionssporart sei.Ravelli
sagt: «Die heutige Armbrust ist
einHightechgerät.Esgibtnichts
Genaueres.» Mentale Stärke
und Konzentrationsfähigkeit
entscheiden über Treffsicher-
heit oderMisserfolg.

Schaufenster einemoderne
SportartmitTradition
ObwohlderThurgauerVerband
– der kleinste unter den fünf
Teilverbänden imLand–der ak-
tivste sei, was Wettkämpfe an-
belangt, kämpft man auch hier
mit Mitgliederschwund und
Überalterung. «Wir hoffen na-
türlich, dass von dem Grossan-
lass etwas hängenbleibt.» Das
Eidgenössische sieht man auch
als Plattform für die Nach-
wuchsförderung.Ravelli, der in

seinem51. Jahrals aktiverSchüt-
ze steht, sagt: «Wir wollen das
Armbrustschiessen für Jungeat-
traktiver machen und versu-
chen, sie fürunsernSport zube-
geistern.» In Neuwilen wird es
darum ein spezielles Angebot
für Jungschützenabzehn Jahren
geben. Gleichzeitig jedoch sind
dieArmbrustschützenaberauch
stolz darauf, dass ihre Sportart
eben für alle offensteht. Es gibt
aktiveSchützenmitüber90 Jah-
ren. FrauenundMänner sind in
Wettkämpfen nicht getrennt.

AmSchlusstagwird
derKöniggekrönt
Eingeladen ans Eidgenössische
wurden auch die Bundesräte
Amherd undCassis. «Beide ha-
benaber abgesagt», sagtRavel-
li. Das sei zwar schade, jedoch
wärederZusatzaufwand fürdie
Organisation ihrer Besuche
auchbeträchtlich gewesen.Das
erweiterte OKmit 42 Personen
leiste so schonsehrviel.Undde-
ren Aufwand ist in den 8500
budgetiertenHelferstundengar
nicht miteingerechnet. An Pro-
mismangelt esdemEidgenössi-
schen auch so nicht. Regie-
rungspräsidentin Monika Knill
ist Ehrenpräsidentin des Anlas-
ses, beim Promischiessen wer-
den sich unter anderem Triath-
lon-OlympiasiegerinNicolaSpi-
rig und Schwingerkönig Arnold
Forrer an den Schiessstand wa-
gen. Eine Königin oder einen
König werden die Armbrust-
schützen am Schlusstag eben-
falls mit einem goldenen Lor-
beerkranzaufdemHauptküren.
Allerdings erhält er oder sie kei-
nenMuni.Der teuerstePreis im
60’000 Franken schweren Ga-
bentempel ist eineUhr imWert
von 8800Franken.

Kampf dem Schotter
Tim Schochs Job ist es, fürNaturgärten zu begeistern. Er berät die Einwohner imAuftrag der Stadt Kreuzlingen kostenlos.

CianHartung, Südkurier

Fassungslos schaut TimSchoch
auf einen Schottergarten in
Kreuzlingen.Hier steht einhalb
vertrocknetesNadelbäumchen.
EinpaarLöwenzahnblätter und
Grashalme gucken zwischen
den Steinen hervor. Er sagt:
«Das sind toteFlächen,hier gibt
es kaum Insekten und Käfer.»
Oft hätten Besitzer von Schot-
tergärten kein Bewusstsein für
dieNatur, kritisiert der Biologe.
«Diese Ignoranz – damit habe
ich Mühe. Diese Leute kann
man nur mit Aufklärung über-
zeugen – oder gar nicht.»

WegvonPestiziden –
hinzumehrWildbienen
Der 28-Jährige ist seit diesem
Frühjahr in Teilzeit Naturgar-
ten-Berater der Stadt Kreuzlin-
gen. In dieser Rolle soll er die
Bewohner der Grenzstadt von
Naturgärten überzeugen.
«Denn diese Art von Gärten
sind für Insekten und Vögel ein
besseresUmfeldundkönnen in
einer Stadt mehr CO2 aufneh-
men», sagt er.

Mit Hausbesitzern erarbeitet er
dabeiPläne,wie sie ihreGärten,
Dächer oder Fassaden umge-
stalten können. Das heisst in
vielen Fällen: weg von Pestizi-
den, exotischenGewächsenund
englischemRasen –hin zumehr
einheimischen Pflanzen und
Wildflächen.

«Wir wollen damit die Ar-
tenvielfalt auf privatenGrünflä-
chen fördern und die Bevölke-
rung sensibilisieren», sagt Ste-
fanBraun,Umweltbeauftragter
der Stadt Kreuzlingen, zu dem
Angebot. Die Stadtverwaltung
bezahlt den Einwohnern den
ersten Termin inHöhe von 100

Franken. Die Kosten für einen
weiterenTerminmüssendie In-
teressierten selbst übernehmen.
Kreuzlingen ist damit nicht al-
leine: Auch andere Thurgauer
Gemeinden bieten diese Bera-
tungen bereits an.

Esfindetbereits
einUmdenkenstatt
Wer Tim Schoch zu sich nach
Hausebestellt, erhält keinenkli-
scheehaften Gärtner mit Stie-
feln, Spaten und Latzhose.
Schoch trägt beimGartenrund-
gangSneaker,T-Shirt und Jeans.
Unter seiner verwaschenen Ba-
secap gucken braune Locken

hervor. Ein reiner Schreibtisch-
Biologe ist Schoch aber nicht:
Unter seinen Fingernägeln ver-
steckt sich ein wenig Dreck.
«Von vergangener Garten-
arbeit», wie er sagt.

Schoch kommt aus Appen-
zell underzählt: «Währendmei-
nesBiologie-Studiumshabe ich
mich auf Botanik und Ökologie
spezialisiert.»Mittlerweile fän-
de bei vielen Gartenbesitzern
bereits einUmdenken inpuncto
Klimaschutz statt. «Aber oft
werden Naturgärten als unge-
pflegt und unsauber angese-
hen.» Besitzer vonNaturgärten
gerieten dannunter Verdacht,

faul zu sein. «Dabei sindNatur-
gärtenpflegeleichterundklima-
freundlicher als herkömmliche
Gärten.»

Wer sichmit demAppenzel-
lerunterhält, hört immerwieder
das Wort Artensterben. Aber
warum ist dieses Thema so
wichtig? «Das ist ein Teufels-
kreis», sagt der Biologe. Wenn
immer mehr Insekten sterben,
könnten Pflanzen nicht mehr
bestäubt werden und sterben
ebenfalls aus. «Wenn Pflanzen
und Bäume nicht mehr wach-
sen, kann das massive Auswir-
kungen auf unser lokales Klima
haben.» Schoch warnt: «Wenn

die jetzige Entwicklung so wei-
tergeht, haben wir Situationen
wie in China. Dort werden im
Extremfall Blütenkünstlich von
Menschenbestäubt.»Aberer ist
sich sicher: «Jetzt sind wir an
einem Punkt, wo wir diese Ent-
wicklung noch stoppen kön-
nen.»

Noch istdieNachfrage
relativgering
Zwarwill die Stadt ihreEinwoh-
ner für mehr Naturgärten be-
geistern – doch was hat die Be-
ratung bislang gebracht? Mitt-
lerweile habe Schoch 15
Beratungen gemacht. «Daraus
ergab sich jedochkeineFolgebe-
ratung.» Aber halten sich die
Menschen auch an seineTipps?
«Bisherhabe ichguteErfahrun-
gengemacht, aber kontrollieren
kann ichdasnicht.»AuchStefan
Braun sieht die Entwicklung
trotz geringerNachfragepositiv.
«Wir sindüberzeugt vondiesem
Angebotunderfreut, dass schon
15Gartenbesitzer sichhabenbe-
raten lassen.»Nunhoffeer, dass
die Kreuzlinger auch die Emp-
fehlungen auch umsetzten.

OK-Co-Präsident und Präsident des Thurgauer Armbrustschützenverbandes Roland Ravelli mit der Arm-
brust auf der Anlage des ASV Bürglen. Bild: Urs Brüschweiler

Es werden noch
einige Helfer gesucht

Das Eidgenössische Armbrust-
schützenfest (EASF) findet vom
7. bis 17 Juli in Neuwilen in der
Gemeinde Kemmental statt. Am
ersten Sonntag gibt es um 10.30
Uhr einen Festumzug zum
Schiessgelände Bäärenmos.
Der offizielle Festakt mit Fahnen-
übergabe findet um 12 Uhr statt.
Am Schlusstag um 13 Uhr wird
beim Festabsenden der eidge-
nössische Schützenkönig ge-
krönt. Am 8., 9., 13., 15. und 16. Juli
bietet das EASF ein Unterhal-
tungsprogrammmit Livebands.
Leider seien noch einige Lücken
bei den Helfereinsätzen offen,
insbesondere in der Festwirt-
schaft. Freiwillige können sich
über die Website easf2022neu-
wilen.ch melden. (ubr)

Drei Tipps für mehr Artenvielfalt im Garten

Wer mehr Artenvielfalt in seinem
Garten haben will, sollte laut Tim
Schoch die folgenden Tipps be-
achten:
— EinheimischeGewächse an-
pflanzen: Fremdländische Pflan-
zen verdrängen einheimische
Gewächse. «Wer Bienen und

Vögel glücklich machen will, soll-
te daher auf einheimische Pflan-
zen setzen.»
— UnterschiedlicheStrukturen:
«Es muss nicht nur der gemähte
Rasen sein. Es kann auch mal
eine Hecke, mal eine Wiese oder
ein Asthaufen sein. Das ist für

Tiere und Pflanzen ein richtiges
Paradies.»
— WildeEckenetablieren: «Man
sollte Ecken im Garten haben,
die man auch mal brachliegen
lässt und nicht regelmässig
schneidet. Damit fördert man die
Biodiversität im Garten.» (cha) Tim Schoch, Naturgarten-Be-

rater Bild: Cian Hartung


