Jahresbericht Hege 2020

Vorwort: Das Hegejahr 2020 war sehr speziell. Einerseits hatte ich viel Zeit der Hegearbeiten
für die Wildruhezonen geplant und anderseits musste ich wegen dem Virus die Hegetage
laufend verschieben.
Ich bin nicht derjenige, der gerne vor dem Computer sitzt. Weil aber laufend Änderungen
der Massnahmen und der Wechsel beim Hegepräsident einigen bürokratischen Aufwand
auslöste, war ich gezwungen anstatt im Freien mit den Kandidaten zu hegen, mehr Zeit im
Büro vor der Kiste zu sitzen.
Hege Tage
Am 9.01.2020 war unser obligate Informationsabend, der zum letzten Mal von Peter Kobler
geleitet wurde.
So richtig und mit sehr motivierten Kandidaten und Kandidatinnen ging die Hege am
22.02.2020 in Schiers (Pferpfier) los. Ein wunderbarer Hegetag.
So euphorisch wir begonnen haben, so schnell wurden wir gebremst. Jagdhundetag
abgesagt. Am 17.03.2020 Hege bis Ende April nicht gestattet. Genau in dieser Zeit wäre
unsere Hege am Intensivsten, denn solche Projekte wie unser Biotop Schanän darf man nur
während dieser Zeit pflegen.
Den nächsten Hegetag hatten wir erst am 30.05.2020 in Schiers (Clavi/ Chilchlistuda). Er
hatte es so richtig in sich, sehr steil und die Stauden waren voll mit Zecke. Das haben die
Kandidaten nicht rühmen können.
Während den Sommermonaten waren einige mit der Rehkitzrettung und andere mit den
Heueten beschäftigt. Unser Sektionshegetag war dabei natürlich wieder ein voller Erfolg. Ein
wunderschöner, anstrengender Tag durften wir am 08.08.2020 auf Hinter Cant verbringen.
Im Herbst gab es noch zwei tolle Hegetage mit Bau von Vogelhäusern und Heckenpflege im
Buchner Tobel.
Schon fast alle Christbäume geschmückt, mussten die 13 Kandidaten bei Schnee im ganzen
Hegegebiet noch die letzten Änderungen an Wildruhezonen Tafeln anbringen, weil das Amt
einfach nicht im Stande war, passende Kleber oder ein Laminat frühzeitig herzustellen.

Schlusswort: Ich hoffe, dass einige von diesen Kandidaten bei uns in die Sektion beitreten.
Wenn mir jemand die Arbeit erleichtert hat, dann waren sie es und nicht die Kiste
(Computer).

Hegeobmann Andrea Wieland

