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Liebe Naturfreundinnen und Naturfreunde!
Liebe tlitglieder des NABU Langenargen!

Eine Nation, die ihren Boden zerstört, zerstört sich selbst. (Frederic Alber 1962).

lm Jahre 1899 wurde der ,,Deutsche Bund für Vogelschutz" gegründet,
nach der Wiedervereinigung 1990 in Naturschutzbund Deutschland
(NABU) umbenannt und ist seit damals in allen 16 Bundesländern
vertreten. Unsere NABU-Gruppe in Langenargen existiert seit 60 Jahren.
Die Landschaft in Langenargen hat sich seit damals stark verändert und
damit auch die Zusammensetzung der darin lebenden Tiere und Pflan-
zen. Der Struktunuandel in der Landwirtschaft vom Landwirt mit Vieh-
haltung, Wiesen und Ackerbau zum reinen Enuerbsobstbauern mit lnten-
sivanlagen hat dazu beigetragen, dass viele feldbewohnende Vögel nicht
mehr in der Flur Langenargens leben. Wie sich diese intensive Landwirt-
schaft langfristig auch auf die Böden auswirkt, wird sich erst in der
Zukunft zeigen. Auch der immense Flächenverbrauch für Bauland hat
vielen Arten den Lebensraum genommen.

lm Hintergrund die Flur von Langenargen 12 Jahre nach Vereinsgründung
(Foto 1964 Thorbecke)

Naturschutz in der Politik
Das größte Problem des europaweiten Naturschutzes ist der Verlust der
Artenvielfalt mit der immer stärker werdenden Tendenz zu agrarischen
Monokulturen. Bauemhöfe verschwinden, Agrarfabriken, in denen Inves-
toren den Ton angeben, kommen.



Es geht nicht mehr darum, umweltverträglich gesunde Nahrungsmittel zu
produzbren, sondem darum, Rendite zu enrirtschaften. Die EU-
Kommission will nun mit dem neuen Agrarstrukturplan Subventionen an
Unnugtünaßnahmen binden und hofft, dadurch einen weiteren
Artenscfnrund zu verhindern. Wir wünschen, dass die EU sich damit
durchsetzt.

Nafurschutz in der Gemeinde Langenargen
lm NaturschuEgebiet Argen hat sich wenig verändert. Die Vogelarten der
leEten Jahre sind bis auf Neuntöter und die im letäen Jahr begonnene,
leider aber in diesem Jahr schon wieder aufgegebene Graureiherkolonie
rreiter vorhanden. Tendenziell stellen Wissenschaftler allerdings fest,
dass die Anzahl der Brutreviere auf einer bestimmten Fläche abnimmt.
Das betrifft auch häufige Arten in den Dörfern wie Rauch- und
Mehlschwalben. lm Norden Langenargens, dem Vogelschutzgebiet an
der Schussenmündung, gibt es häufig Probleme mit Freizeitaktivitäten,
die sogar das angrenzende Naturschutzgebiet Eriskircher Ried
beeinträchtigen. Die Schussenmündung und der Seehag sollen in Zukunft
zu einem Naturschutzgebiet werden, damit die nahrungssuchenden,
brütenden und übenrintemden Wasservögel besser geschütä werden.

Aktionen des NABU Langenargen
Die Gemeinde hat vor, in dem neuen Flächennutzungsplan ca. 18 ha für
Wohnbebauung auszuweisen. Dazu gibt es von uns eine ausführliche
Stellungnahme vom Januar 2012, die allerdings von der Gemeinde noch
nicht beantwortet wurde. Die Stellungnahme kann als Datei beim Vor-
stand angefordert werden.
Die feuchtwarme Witterung war
im Jahr 2012 etn großes Prob-
lem für Landwirte und auch für
die Flur Langenargens. Die land-
schaftsprägenden Mostbirnbäu-
me fallen, wenn nicht dem Inten-
sivobstbau, so jetä nach und
nach dem Feuerbrand zum Op-
fer. An die 20 Hochstämme gin-
gen 2012 verloren. Einige konn-
ten durch Absprache mit Land-
wirtschaftsamt und Eigentümern zumindest vorläufig gerettet werden.



Streuwiesen und Malereckried
Die Pflege der Streuwiesen und Hecken, die nun schon seit 1980
durchgeführt wird, konnte auch in diesem Jahr wieder geleistet werden.
Bei 31 Einsätzen zwischen Januar und November an der Argen und im
Malereckried wurden Goldrute und Springkraut aus-gemäht. Die Pflege
der letäen Jahre zeigt Erfolge, in den Streuwiesen findet sich eine
große botanische Artenvielfalt, die man bei Spazier-gängen etwa im
Mai bewundern kann. Durch die kleinen Teiche im Malereckried hat die
Laubfroschpopulation wieder
Sommerabenden hören kann.
Der NABU Langenargen hat
sich mit zwei Führungen am
gemeinsamen Programm der
NABU-Gruppen im östlichen
Bodenseekreis beteiligt. Ende
April führte Peter Weinreich in
die Natur- und Landschafts-
geschichte am Schlein- und
Degersee ein. lm Mai konnte
man die Pflanzenvielfalt der
Streuwiesen an der Argen
näher kennen lernen.

zugenommen, was man an warmen

Politik u nd Offentlich keitsarbeit
lm Vorfeld zur Bürgermeisterwahl wurden vom Vorstand des NABU
ausführliche Gespräche mit den Kandidaten, insbesondere auch mit
Herr Bürgermeister Kraft geführt, in denen detailliert auf die ökolo-
gischen Probleme Langenargens eingegangen wurde. Wir hoffen, dass
wir auch weiterhin gut mit der Gemeinde zusammenarbeiten werden
und dass unsere Stimme gehört werden wird.
Eine eigene lnternetseite des NABU-Langenargen befindet sich im
Aufbau. Darin werden die aktuellen Termine zu finden sein, außerdem
Beschreibungen und Bilder der Natur Langenargens, um die verbor-
genen Schönheiten bekannt zu machen. Dazu gehören auch Kartierun-
gen von Fauna und Flora, die wir zusammen mit Fachleuten auch in
Zukunft durchführen wollen. Zu aktuellen Entwicklungen beim Flächen-
nutzungsplan oder den Ausgleichflächen werden wir mit Stellung-
nahmen den Standpunkt des Naturschutzes in Langenargen vertreten.
Der Vorstand bedankt sich für lhre treue Mitgliedschaft, allen die sich
für unsere Natur eingesetä haben, Ex- Bürgermeister Rolf Müller für
die Jahre guter Zusammenarbeit und freut sich, Sie bei der einen oder
anderen Veranstaltung begrüßen zu können. P.Weinreich, E.Strobel


