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Liebe Mitglieder und Naturfreunde,
Das Jahrtausend-Jahr ist auch schon wieder vorbei. Ob es für uns und für die Natur
positiv war, darüber kann man sich so seine Gedanken machen.
Was die Natur angeht, ist eine gewisse Skepsis auch im vergangenen Jahr wieder
angebracht, wenn es auch manchmal Erfreuliches gibt.
Was die Naturschützer sicher am stärkgten bewegt, ist der globale Verlust
biologischer Vielfalt. So berichtet der Umweltrat der Bundesregierung im Oktober
2000: "Die Tier-und Pflanzenwelt der Erde wird immer ärmer. Weltweit verzeichnet
die biologische Vielfalt dramatische Verluste. Es gibt immer noch keine nachhaltige
Nutzung der Biosphäre. Tag für Tag gehen bis zu 130 Pflanzen-und Tierarten
unwiderbringlich verloren. Befürchtet werden schwerwiegende Beeinträchtigungen
der natürlichen Lebensgrundlagen und der Entwicklungschancen künftiger
Generationen".
Auch bei uns ist, was die Natur angeht, keine heile Welt, wenn dies auch manche
glauben mögen. ln Baden-Württemberg gehen täglich bis zu 15 ha freie Fläche für
die Natur verloren. Durch die intenEive Nutzung der Landschaft und zu kleinflächige
Naturräume nimmt auch bei uns die Artenvielfalt weiter ab. Andererseits sind durch
politische Vorgaben und Fördermaßnahmen Verbesserungen im umweltbereich
erreicht worden z.Bsp. bei Wasser und Luftreinhaltung, Abfallwirtschaft und einiges
andere. Die Erweiterung von Lebensräumen, deren Management zur Erhaltung der
Artemvielfalt hgt immer noch einen niedrigen stellenwert. um das was noch
vorhanden ist zu bewahren, hat die EU die FFH-Richtline (Flora-Fauna Habitat) für
alle Länder der EU verbindlch definiert. Danach sollen 15-20% der Landesflächen
entsprechend geschütä werden. An der umsetzung hapert's allerdings. Der NABU
auf allen Ebenen fordert schon lange, der Natur mehr Raum zu geben und versucht
dies auch durch viele Maßnahmen umzusetzen.

N atu r-und Artenschutz:

Biotopvernetzung:
Geplant war in diesem Jahr
eine Erfolgskontrolle der doch
erheblichen Anstrengungen,
die von der Gemeinde auch
finanziell in den Jahren ab
1991/92 unternommen
wurden. Die Auswertung I
Überprüfung der Pflanzungen
ist schwierig, zeitaufwendig
und sol l  nun in diesem Jahr
wenigstens zu einem groben
Ergebnis kommen.

Zielbereich der außerörtlichen Biotopvernetzung, der
Bereich zwischen Argen und Tettnanger Wald.
Durch Beseitigung der,gerwachsenen" Strukturen
wird die Bioropvemetrung nicht gerade gefördert.
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Pflegemaßnahmen.
Der Erhaltung und Verbesserung unserer Natur{andschaft galt auch in 2000 unser
besonderes Augenmerk. Das Mähen der Streuwiesen im Argenbereich, Hecken-
pflege, Bekämpfung von Neophyten und Entbuschen des Malereckriedes konnte
unser,Landschaftspfl egetrupp' erfolgreich bewältigen.
Natürliche Lebensgemeinschaften sind jedoch nichts statisches, sondern einem
natürlichen Wandel unterworfen, weil sich auch Umweltbedingungen ändern.
Deshalb ist in den meisten Flächen des NSG logischenreise kein Eingriff
erforderlich. Die Natur wird sich selbst überlassen.
Die Streuwiesen in ihrer Artenvielfalt und die lriswiesen möchtän wir allerdings so
erhalten wie sie schon sind, solange es hier am See Landwirtschaft gibt. Infolge
der starken Stürme mußtön auch umgefallene Bäume vom Weg entfernt werden.
An 4 Plätzen wurden die vorhandenen Hecken durch Neupflanzungen emeitert
bzw. ergänzt. Der Entwässerungsgraben beim Flatterturm konnte mit einer
Heckenpfl anzung (Schülerprojekt) verschönert werden.
An insgesamt 28 (1999=15), jeweils 2 bis 4-stündigen Einsätzen, waren zwischen
2 undT Personen beteiligt, die rund 150 Stunden Aöeiten "pro Natur" geleistet
haben. Dieser Personenkreis ist.seit 2 Jahren ziemlich konstant, sollte aber in
Zukunft noch enreitert werden.
,,Flatterturm"
Der Außenausbau des Trafoturmes wurde 1999 abgeschlossen. ln der Presse
erschienen mehrere Artikel über die Aktionen. Ein Brutkasten für Schleiereulen o,cr
Turmfalken konnte im Frühjahr noch mit einer Schülergruppe im Werkraum der
Schule gebaut,, Nisthilfen ftir Insekten angefertigt und im Turm installiert werden.
Außerdem dient der Turm als Zwischenlager für Vogelkästen und andere Utensiliei,
d.i e Naturschützer so. brauchen.
Uber die Vögel: ;
In vergangenen Jahr stand die Rasterkartierung der Vögel des Bodenseegebietes
wieder an. Sie wird 2001 fortgesetä. Wir haben 3 Raster (1e22. km) im Bereich
Langenargen übemommen und das Argenraster beaöeitet. Ergebnis: Mit 58 erfaßter
Vogelarten haben wir gegenüber 1995 einen Rückgang um 7 Arten. Vielleicht tauche'
in 2001 noch übersehene Arten auf. Nahezu alle Bearbeiter konnten einen nicht
erklärbaren Rückgang beim Waldlaubsängerfeststellen. Auch im Tettnanger Wald,
bei der letäen Kartierung noch überall zu hören, ist er praktisch verschwunden.
Einbußen gab es auch bei mehreren anderen Arten. Geringe Hoffnung besteht, daß
sich in 2001 vielleicht noch relativiert.
In LA betrachten wir schon einige Jahre mit leichten Sorgenfalten die Entwicklung
des Schwalben und Mauersegleöerstandes. Nachdem schon vor Jahren mit den
Viehställen die Rauchschwalben fast verschwunden sind, scheinen so nach und nac
auch die Mehlschwalben aufzugeben, wenigstens an den traditionellen Plätzen. Sre
versuchen in den Neubaugebieten zu bauen, werden aber dort meist vertrieben.
Einen regefrechten Boom gab es in diesem Jahr in der Rosenstraße. Zwanzig Neste;
klebten die Mehlschwalben neben dem Neubaugebiet an die hohen ,Fränkel"-
Häuser. Für viele Mauersegler endete die Schlechtwetterperiode Mitte Juli 2000
tödlich. Allein in LA wurden über 50 tote Mauersegler gefunden, die wegen der Kälte
nicht mehr fliegen konnten und verhungert sind.



Eine bestaunte Attraktion war das Turmfalkennäst im Haus Brudermann gegenüber
der kleinen Turnhalle. Das zvveite bekannte Turmfalkenpaar briltete ebenfalls im Ort,
schon zum2. mal bei der Fam. Anton Magg. Die Tatsache, daß manche Vögel, die
früher nur in der freien Landschaft anzutreffen waren, sich heute mehr innerhalb der
Ortschaften aufhalten, scheint an den besseren Nahrungsbedingungen zu liegen. in
den letzten Jahren zeigen einige ziehende Vogelarten Bsp. die Mönchsgrasmücke
erstaunliche Verhaltensweisen. Sie fliegen nicht mehr nach Spanien und Afrika,
sondern Richtung England. Als Ursache vermutet man Klimaänderungen.
Entlang der Argen betreut Werner Halder um die 200 Nistkästen. lnhalt meist Blau,
Kohlmeisen oder Kleiber. Probleme bereiten dem Betreuer die Siebenschläfer, die
fast alle Holzkästen zemagen und damit unbrauchbar machen. Fledermäuse werden
an der Argen a,rrar gesichtet, sie sind aber noch nicht in Vogelkästen aufgetaucht.
NABU-La Intern
Am 9.Oktober war die Hauptversammlung mit Wahlen im Kavaliershaus. Vorab zeigte
Gert Dreyer einen Film über den Nationalpark ,Neusiedler See'.
Die Nabu-Mannschaft hat sich leicht verändert. Die Vorstandschaft sieht nun so aus:
1. Vorsitzenden Edwin Sfrobel 2.Vorsitzenden Geft Dreyer, Kassier Kad
Kingenstein, Schiftführcrin: Maryarete Hotz. Beisitzer Dr, Wemer Fuß, Paul Högner,
Lurs Ramos, Dr. Gustav Wagner.
Die Mitgliedezahl lag im Oktober 2000 bei 84. Die im Jahresprogramm angebotenen
naturkundlichen Exkursionen waren meist gut besucht.
Beitragserhöhung:
Die NABU-Bundesvertreterversamrnlung beschloß nach 6 Jahren, wegen steigender
Aufgaben im Natur-und Umweltschutz die Beiträge zu erhöhen und zwar auf 48 Euro
und 24 Euro (ermäßigter Beitrag) im Jahr. Weil man wegen dieser Aktion keine
Mitglieder verlieren will- wir im NABU-LA auch nicht- kann jedes Mitglied selbst
bestimmen, ob es die neuen Beiträge zahlen kann oder bei den alten bleiben möchte.
Dazu ist nur ein Anruf bei mir (fe1.3556) erforderlich oder eine E-Mail an meine
Adresse. Alles weitere wird dann erledigt.
Verschiedenes
-Ein Bezirksverband Bodensee des NABU wurde 1999 gegnindet, dem alle Gruppen
im Bodenseekreis und Kreis Konstanz angehören, wurde 1999 gegründet. Die
Geschäftsstelle istwie bisher in Überlingen mit einer hauptamtlichen Stelle
ausgestattet und wird teilweise von Landesverband mitfinanäert. Geschäftsführer ist
Thomas Kömer. BeiFragen kann man sich auch dort Rat holen. Tet.: 07551/67315
-Die NABU-Gerätehtlfte musste nach 15 Jahren Pacht aufgegeben werden. (Zu hohe
Pachtkosten und weitere Forderungen der BesiEer). Sie wird ab 1.1.2001 vom
Kulturverein übemommen. Nun wird eine neue Unterstellmöglichkeit im Argenbereich
für die Geräte des Pflegetrupps gesucht.
Vorhaben 2001
Weiterführung der jährlich anfallenden Arbeiten: Streuwiesen/Hecken.
Artenschutzmaßnahmen für Vögel und Fledermäuse. Bestandsaufnahmen.
Verstärkte Aktionen im Aktionen im Jugendbereich.
Unser Dank geht an alle, die sich auch im vergangenen Jahr wieder in irgendeiner
Form für unsere Natur und Umwelt eingesetzt haben.
Str.


