
-

T NABI' fürt4ensch
urtd Na(ur

Mitglieder lnfo 1999
(Jahresrückiliök {998)
Gruppe Langenargen

Die GoWammer
VogeldesJahres 1999



Liebe Mitglieder u nd Naturfreu nde.
Der NABU Deutschland hat sich im
vergangenen Jahr zum Ziel gesetzt,
die natumahe Landwirtschaft zu fördern.
Das langfristige agrarpolitische Ziel ist,
eine flächendeckende naturverträgliche
Landwirtschaft zu erreichen. Naturwirtschaft
schont die Ressourcen, sichert die biologische
Vielfalt, beachtet die G ru ndsätze artgerechter
Tierhaltung und liefert Lebensmittel mit Qualität.

LANDSCHAFT
SCHA{ECKTI

für naturnahe Landwirtschaft

Damit dieses Ziel eneicht werden kann, sind vorallem wir als Verbraucher
gefordert. Die Kampagne "Landschaft schmeckf' soll die Bürger dazu
bringen, bewußter einzukaufen. Durch gezielten Einkauf können unsere
Kulturlandschaften erhalten werden, dabei gilt Möglichst regional, saisonal
und naturnah produziert
Zum Beispiel erhält der Kauf von .Streuobstapfelsaft unsere Hochstämme,
das Fleisch vom Baüern um die Ecke die Wiesen. Es kann hier nicht auf die
komplexen Probleme der heutigen Landwirtschaft eingegangen werden.
Jeder Verbraucher kann aber über sein Einkaufsverhalten auf die
Produktion der Lebensmittel Einfluß nehmen..

Uns als lokale NABU Gruppe interssiert natürlich zuerst die Natur um uns
herum, im Gemeindegebiet. Hier können wir aktiv werden und etwas für den
Natur- und Artenschutz tun.
Einfluss der Gemeindepolitik auf die Umwelt.
Die Gemeinde hat die größten Möglichkeiten, positiv oder negativ auf
unsere direkte Umwelt einzuwirken und hat Vorbildfunktion für die Bürger.
Erfreulicherweise hat sich das Verständnis für die Ökologie in den letzten
Jahren deutlich verbessert. Es werden bei allen Entscheidungen auch
ökologische Belange benlcksichtigt oder gezielt gefördert. So hat die
Gemeinde in den letzten Jahren für die Erhaltung und Verbesserung
unserer Landschaft
- die Biotopvernetzung eingeleitet und durchgeführt
- das Naturschutzgebiet Argen und LSG "Eiszeitliche Ränder.." befünrortet
(ausgewiesen im Mäz 98)
- den Grünbestand "Höhe" ausgewiesen (ehemalige Franzosenkaseme)
-einige Flächen für unsere Heckenpflanzungen bereitgestellt

(beim ehemaligen Baumann-Keller, altes Schuttloch, hinter Sportzentrum)
- sich bereiterklärt, die von der Gemeinde verwalteten Flächen - außer den
Uferanlagen- extensiv zu bewirtschaften.
- Ausgleichsfläche für Mühlegärten Nord ausgewiesen (Hecken-Baum-

pflanzungen mit extensiver Nutzung)

flÄBU-Aktion



- lm Rahmen der lokalen Agenda 21 werden für Projekt " Erweiterung und
Förderung von Natur.bereichen" zukünftig Mittel im Haushalt für Flächenkauf
zugunsten des Artenschutzes bereitgestellt und ein Naturlehrpfad an der
Argen soll die Aufmerksamkeit auf unsere Naturschönheiten lenken und
Verständnis f ü r Natur-und Artenschutz wecken.
Noch ist nicht alles getan. Angesichts der immer noch rückläufigen
Artenbilanz von Tieren und Pflanzen auch be.i uns, müßen die natumahen
Flächen vergrößert und dies als permanente Aufgabe verstanden werden.
An uns liegt es, wenn nötig, die Gemeindeverantwortlichen daran zu
erinnem, auf dem eingeschlagenen Weg weitezumachen. Naturschutz auf
der Fläche geht nicht ohne Landwirte. Sie gilt es zu gewinnen- ob Biobauer
oder herkömmlich wirtschaftender Landwirt, wenigstens kleine Flächen,
Raine, Wegränder oder Heckenstreifen stehen zu lassen oder anzulegen.
Dann wäre auch dem Jahresvogel 99, der Goldammer, geholfen.

Aktionen des-ttlABU Langenargen int vergangenen Jahr:
- Ausstellung "Lebendiger Wald" im Rathaus mit Kindermalwettbewerb.
- Entbuschungsmassnahmen an der Malerecke und Obere Wiesen.
- Ausmähen in den Vorjahren gepflanzter Hecken.
- Pflegemaßnahmen an Streuwiesenpazellen an der Argen von Kiesgrube
bis zum See. Aufwand aller Pflegearbeiten 1998 über 100 Sunden.
- Neophyten (Goldruten, Springkraut u.a.) in den Streuwiesen ausgemäht.
- Kästen für Mauersegler und einige Schwalbenbretter an Neubau in
Mühlegärten Nord angebracht. Vogelkästen aufgehängt und gereinigt.
- Kinderkochkurs zusammen mit Jugendbüro LA in der Schulküche.
- Mitarbeit an lokalerAgenda 21 mit Bearbeitung von Projekten.
- Vogelbestandsaufnahmen an der Argen durchgeführt.
- Kleiner Wldblumengarten zur Förderung von Schmetterlingen und
Insekten angelegt.
- Besprechungen mit Bürgermeister, Amtsleitem des Rathauses und den
Sachbearbeitem der Naturschutzbehörde im Landratsamt zu Themen des
Natur- und Umweltschutzes in Langenargen.

Erfolge:
Auch im Natur- und Umweltschutz hängen Erfolge oft vom Engagement
einzelner Personen ab. So wurden die im letzten Sommer an den Fränkel-
Häusem angebrachten Mauerseglerkästen angenommen.
Die Information erhielten wir von einer Mieterin, die auch noch einige
halbwüchsige Mauersegler großzog, deren Nester bei den
lsolierungsmaßnahmen entfemt wurden.
Eine Mietergemeinschaft in der Unteren Seestraße konnte eine ca. 100-
jährige Fichte- wenigstens vorläufig- vor der Säge retten, die angeblich
wegen Verkehrsgefährdung gefällt werden sollte. Erfreulich ist, daß sich
immer wieder Menschen für die Natur einsetzten. Die Öffentlichkeit erfährt
davon meist nichts.



Vogelwelt in Langenargen:
Vom Jahresvogel 1999 gibt es ln lA sicher keine 10 Brutpaare mehr. Dies
ist ein Hinweis, daß bei uns zu wenige Kleinstrukturen in der Landschaft
vorhanden sind. Die Fortführung der Biotopvemetzung wäre hier eine
richtige Methode, gegenzusteuem. Den Wald-und Buschvögeln im
Argendelta geht es da schon besser. Gegenüber den Vorjahren konnten
hier keine negativen Tendenzen festgestellt werden. Zu beobachten gab es
98 einige Besonderheiten. An der Schussenmündung hielten sich längere
Zeit Seiden- und Silbeneiher auf. Fischadler, Schwazstörche,
Wanderfalken, Merline, Rohrdommel und andere seltene Arten konnten
beobachtet werden, wenn man zu richtigen Zeit an der Schussenmündung
war.
Die wichtigsten Vorhaben 1999:
Das interessanteste Projekt ist dieTrafostation des ehemaligen Holzwerkes
Baumann am Mühlbach. Frau Zita Baumann hat das Trafohäuschen
erhalten und- riöö- äls Brutquartler und Unterschlupf für Vögel und
Fledermäuse langfristig pachtweise überlassen- und dies kostenlos. So soll
dieses ca. 7 Meter hohe Gebäude in den nächsten Monaten für möglichst
viele Arten optimiert werden. ln Zusammenarbeit mit Schülem werden die
"lnnereien" wie Brutkästen, und Unterschlupfmöglichkeiten hergestellt und
eingebaut, finanzieil unterstützt über ein Förderprojekt der Kreissparkasse.
Von 27.7-9.9.99 gibt es im Rathaus eine Ausstellung zum Thema
"Landschaft schmeckf'
Die Pflegearbeiten gehen wie schon seit 20 Jahren weiter. lm Winter
entbuschen, im Frühjahr Heckenpflanzungen, im Sommer bis Heöst
Goldruten und andere Neophyten entfernen, im Spätherbst bis Winter
Streuwiesenfl ächen mähen.
Wer macht mit ?
Wie man sieht, gibt es viel zu tun. Deswegen können wir immer Helfer
gebrauchen. Wer Interesse hat, einfach Te1.3556 (E.Strobel) anrufen.
Unser Dank geht an alle, die sich in irgend einer Art für unsere Umwelt
eingesetzt haben.
Füfs restliche Jahr 99 wünsche ich lhnen neben Gesundheit viele kleine
Freuden in der Natur- lhr Edwin Strobel.
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Kassier KarlKlingenstein
BeisiEer: Margarete Hob, Paul Högner, Dr. Gustav Wagner,

Ottmar Wolfram, Reinhard Voigt
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Spenden sind steuerlich absetzbar.


