«Ein digitaler Held sein: Ich bin
froh, dass sich die Thaler ‹digital
natives› seit diesem Jahr um die
ältere Generation kümmert und ihr
Computer, Handy & Co erklärt. Wenn
ich mal älter bin, werde ich mir auch
mein fliegendes Solarauto erklären
lassen.» #buebetraum #tabletheroes

«Als ich vor einem Jahr mein Amt
als Präsident antrat, wurde ich von
der Vielseitigkeit der Naturparkprojekte überrascht. Mir war nicht
bewusst, dass in so vielen Bereichen
Projekte umgesetzt werden. Dass wir
das immer wieder kommunizieren
müssen, ist mir ein grosses Anliegen.
Am diesjährigen Naturpark-Gipfeltreffen mit Repräsentant:innen der
Gemeinden nutzten wir die Chance
und stellten die Breite und einige
Projekte daraus vor.»

«Wussten Sie, dass die Heidelerche in Schweizer Lüften nur noch
selten anzutreffen ist und es gerade
bei uns im Thal noch Bestände
gibt? Ich auch nicht. Zum Glück hat
sich die Arbeitsgruppe Weide dem
angenommen: 2021 wurde auf dem
Malsenberg eine Allee gepflanzt und
mit 16 Lernenden der Jabil GmbH
auf dem Oberdörfer ihren Lebensraum gepflegt. Bravo!»

«Kulturtag 2021 – ein Fest! Bin ich
im 21. Jahrhundert oder im Mittelalter?: Die Stimmung auf Schloss
Alt-Falkenstein, während unten die
OeBB mit ihren Historic Wagen die
Klus passierten, zog mich in ihren
Bann. Speziell unter die Haut gingen
auch die Begegnungen auf dem
Löwenplatz in Aedermannsdorf.»

«Durch die Krise wurden Thaler
Produkte und deren Wertschöpfungsketten zu Superstars: 2021 war
ein Rekordjahr für so natürlich, den
Vertreiber von regionalen Spezialitäten. Neu in der Familie: Thaler
Honigprodukte der Imkereien Rütti,
Szalai und Roth.»

«Die beiden Naturpark Märet im
Frühling und im Herbst prägten das
Leben im Thal: Der Frühlingsmäret
wurde wegen der unsicheren Situation in nur 4 Wochen auf die Beine
gestellt – eine Meisterleistung! Mein
grosses Highlight war der Jubiläums-Herbstmäret, wo zwischen
Mostfest, Ständen, Jubilaren, Alphorn
und Lamas u.a. der neu zertifizierte
Thaler Honig präsentiert wurde.»

«Ich und mein Velo: Seit diesem
Sommer bin ich Fan von der neuen
Velopumpe und Toolbox am Bahnhof Balsthal. Wem zuerst die Luft
ausgeht, lassen wir an dieser Stelle
offen.» ;-)
«Die Natur macht Schule: Als
Vater zweier Kinder freut es mich
besonders, dass die Umweltbildung
in Thaler Schulen eine wichtige
Rolle spielt. Dieses Jahr konnte der
Naturpark 495 Thaler Schülerinnen
und Schüler und 281 Kinder von
ausserhalb in Modulen und Arbeitseinsätzen für die Natur sensibilisieren. Mein Geheimtipp: die neuen
Bildungsmodule ‹Alles im Butter›
und ‹Pferde hautnah erleben›.»

«Neue Themenwege 1: Endlich. Seit
es den Pumpelpitz Familienweg
gibt, wandern auch meine Kinder
gerne!
Neue Themenwege 2: Endlich. Seit
es den Flowerwalk ‹Bluemewäg Allmend› gibt, wandern auch Teenies
gerne (ja, das Handy spielt dabei
eine wichtige Rolle)!»

Präsident Nino Joller:

«Meine NaturparkHighlights 2021»
«Wieder zusammen lachen, diskutieren und Pläne
schmieden – aus dieser Sicht war 2021 ein gelungenes
Naturpark-Jahr. Anlässe wie der Naturpark-Märet oder
der Kulturtag bekamen eine besondere Wichtigkeit in
meinem Kalender. Auch in der stillen Natur, abseits des
Rampenlichts, fanden viele meiner Highlights statt. Ein
grosses Dankeschön dafür geht dabei an alle Mitarbeitenden, Arbeitsgruppen, Aktiven und Verantwortlichen.
Entdecken Sie nun selbst…»
Tipp: Alle Naturparkprojekte finden Sie auf der
Webseite www.naturparkthal.ch/projekte
«2021 konnte das Sanierungsprojekt der 7 zerfallenden ‹Heuschürli›
auf dem Oberberg gestartet werden. Mit der Unterstüzung und der
Sanierung setzt sich der Naturpark
Thal für den Erhalt dieser wichtigen
Kulturgüter ein.»

«Der Naturpark und Thaler Holzhandwerkbetriebe setzen sich
gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft ein. Dieses Jahr habe ich mein
Haus auch mit einem Thaler Holzhandwerker im grossen Stil saniert.
Für alle Interessierten empfehle ich
die Broschüre Nachhaltig Sanieren
mit Holz: www.naturparkthal.ch/
holzhandwerk.»

«Übernachten im Naturpark Thal:
Dieses Jahr wurde unser Naturpark
auch als Destination zum Übernachten bekannt gemacht. Mir wurde
einmal mehr bewusst, dass ich
wohne, wo andere Ferien machen.
Ein schönes Gefühl!»

Stille Natur.
Lebendiges Thal.

«Wenn ich Zeit habe, arbeite ich
gerne in meinem Garten. Dabei
achte ich immer darauf, nicht zuviel
zurückzuschneiden, damit die Igel
gerne bei uns bleiben. Darum freut
es mich umso mehr, dass sich das
Projekt Natur im Siedlungsraum
ständig erweitert – seit Anfang 2021
sind, neben Laupersdorf, Arbeitsgruppen in Welschenrohr-Gänsbrunnen und in Mümliswil-Ramiswil
aktiv.»

Hauptpartner Naturpark Thal

