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Liebe Mitglieder und Naturtreunde-
'Mit der fortschreitenden Zerctörung von Lebensräumen veftreibt der
Mensch sich immer weiter aus dem Paradies'
-steht im Biotopvernetzungsplan von Langenargen vom November 92 bei der
Betrachtung über die Ursachen des Artenruckganges mit der etwas
provokatorischen Frage'\ras macht es, wenn Arten aussterben?" Dazu gibt es
sicher mehrere Antworten. Doch alle Arten sind wichtig für die Stabilität der
Ökosysteme und man kann sicher keiner Art das Lebensrecht absprechen.
Wie schwierig es ist, in der Praxis den Lebensraum für die Artenvielfalt mit den
heutigen Landnutzungsformen einigermaßen in Einklang zu bringen kommt im
Vonrort von Bürgermeister Rolf Müller gut zum Ausdruck wenn er sagt "Die
Biotopvernetzung ist für unsere Kultur und Erholungslandschaft ein wichtiges
Element in der Landschaftspolitik. Sie ist ein ökologisch und
landwirtschaftliches Konzept zur Gestaltung der Agrarlandschaft ..und- die
Biotopvernetzung kann nicht über die Landschaft gestülpt werden."
Damit sind wir schon mitten in der Problematik des Naturschutzes.
Intensivobstbau wird heute über die Landschaft gestülpt und nicht
Vogelschutzhecken oder Landschaftsbildende Streuobstbestände erhalten.
Viele Landwirte glauben, für naturverbessernde Maßnahmen aus finanziellen
Gründen keine Flächen bereitstellen zu können oder sehen den Nutzen der
gewachsenen Strukturen nicht ein.
Es ist auch schlicht unmöglich, den Nutzen einer Hecke in Mark und Pfennig
auszurechen- und doch ist er vorhanden, gerade auch als Maßstab für eine
lebenswerte, ökologisch intakte Landschaft. Es gibt allerdings auch positive
Beispiele von Bauem, die wissen, daß Landschaft und Natur immer mehr
waren als nur Produktionsraum für Nahrungsmittel und versuchen, beides
miteinander zu verbinden. Wenn das nicht so wäre, könnte man die
Anstrengungen der Gemeinde in Sachen Biotopvernetzung und die
Bodenseelandschaft als Naturraum fast vergessen. In 1995 jedenfalls ist auf
Gemarkung Langenargen und Oberdorf wenigsten soviel Naturpotential
vorallem in Form von Hochstämmen, aber auch Freiflächen im Ort
verschwunden, wie durch Maßnahmen der Gemeinde im Rahmen der
Biotopvernetzung dazugekommen sind. Realistisch betrachtet muß man dies
zu( Kenntnis nehmen. Hoffnung besteht jedoch im Willen der
Gemeindeverantwortlichen, an der Verbesserung der Landschaft weiter zu
arbeiten.
Was macht der NABU?
Oder geraffter Rückblick auf 1995 das Europäische Naturschutzjahr.
Der NABU Landesverband startet die lnitiative "Grün Intakt". Danach sollen die
Gemeinden in Zusammenarbeit mit den NABU Ortsgruppen für mehr naturnahe
Gärten, extensive Grünflächen, Hecken und Hochstämme in der Landschaft
sorgen. Dazu wurden von Land und den Landkreisen Mittel zur Verfügung
gestellt. Erfolg: lm Land wurden 120 km neue Hecken und ca. 30000
Hochstämme neu gepflanzt. Hier auf Ortsebene wurde die Aktion mit mehreren
Presseartikeln vorgestellt. Zusammen mit den Jägern konnten im Bereich
"Kreuz", altes Schuttloch und "Hochzeitsallee" ca. 50 Meter neue Hecken
angepflanzt werden. Broschüren zum Gartenwettbewerb "Grün Intakt" wurden
in den Banken ausgelegt. Ob sich jemand dadurch animieren ließ, um Haus
und Garten mehr Natur walten zu lassen ist nicht bekannt. Landesweit haben
1046 Teilnehmer am Wettbewerb teilgenommen und 52 Gemeinden.
Insgesamt also ein Erfolg der Kampagne.



NABU regional und im Land:
Die Regionalgescträftsstelle in Überlingen nimmt Behördentermine wahr bei
Kommunen, Landkeis, Land und entlastet damit die Ortsgruppen. Außerdem
werden verschiedene Proiekte wie z.B. ÖPNV initiiert, Bestandserhebungon,
Ge\rräs.sorkartierung, Naturmesse us,w. durchgdThrt Die RGS artikuliert girfi
auch in der Presso, wob€i Ahstimmung mit den Ortsgrr.rppon nicfit inrner
durcfigdlhrt urordon könnon und somit anmindest in Detailfragen durchatrs erdl
unterschie<llictp Ansidrten bostoh€n könn€n. Näh€he Inbs durcfi die Regknal-
gescfiffisstelle in Überlingen. Wer mehr über den Landesveöand erfatnen
möchte, kann bei mir oder direkt beim NABU-LV Inbs anfordem.

Biotop urd !-andschftpfr ege:
We in p<lem Jahr seit 1978 werden im Bereicfi ltialerecke urd Argpnauen von
uns verschiedene Flächen gem*rt, wo nötig sntbusctil und vorallem die zTeil
schon soit Jahrm übqhanütotmend€n Ciokhnen algemättt At sldgüt
Flächen konnte dadurch eine Abn*yne bdgedellt ursrden. db uoltre
Ausbr€itung wurde pdenüalls godoppt. Oas Thdna wid tns w€iltr UesOaUgen
In diesem Jahr sollen zu dieson ltlaßnafunen einlge Hed<en alrückgcdrtltl€rt
werden, die vor ca 10 Jahren angppnanzt wJrden und inzwßcfnn an hoch und
licfrt gerrcrden sind. Übrig€ß werden die großen Scfrilf und Stner.wiesenfläcfien
vom Mascfiinenring in Abstimmung mit uns und dem LRA im Rahmen des
Kreispflegeprogrammes gemäht und verwerlet. TroE geringerer Haushaltmittel
scheint das aucfr ryeiterhin nocfi zu klappen.
Zu Erfolgskontrolle all dieser Maßnahmen uäre mal wieder eine gonaue
Bestandsauhahme der Pflarzen und Tiere notwendig.

Profekta der Gemdnde Langcnargon.
Bescfräftigrt oder tangiert aus Naturscfrutrsicfrt hat uns 1995 besonders das lltlhle-
gärtenproiekt mit Auslagerung der Fa. Baumann. Als'Träger öfrantlicfpr B€langp"
riverden wir zu allen Bauvorhaben gehört und in Stellurpnahmen und eospraaen
bei Bürgermeister Müller und GR konnte eneicfrt werden, das der t ferbereich d€s
Mühlbaches ca. 3 Meter breit erhalten bleibt. Bei der Ausgleictrsfläche lilr das
Baugelände, die hinter der Rueßrnühlrausgoriesen wird, werden wir auf eine
nalumahe Nutrung acfiten. Die Gemeinde wird das ehemalig€ I ha gmße Ka-
semengeläncle im Sctnvedials geschütren Grünbestand $25 zus*eisen, damit das
Gebiet als Freifläcfte efialten w€rden kann. Eine Nutrung soll laut BM Müller nur
extensiv durch 2-malige Mahd/Jahr erfolgen. Damit hat die G€m€inde sicher einen
positiven Beitrag in Sachen Naturscfrutz geleistet.

Abküzungen:
NSG NaturschuEg€tiet
LSG Landschaftssdrutgebiet
LV MBU Landesveöand
RGS MBURegionalgescfräftsstdle(Üb€rlingen)
LRA Landratsamt (Naturschutrb€hörde)
ÖpttV ÖfrenüictrerPersonennahvertehr
FLST Fluntück



Gespräche der Umweltschutzvsöände beim Bürgermeister:
In der Regel im Frühjahr und Herbst werden alle Umweltverbände im Ort zu einem
lnfo-Termin im Rathaus eingeladen. Das sind BUND, Fischer, Jäger und NABU. An
konkreten Dingen ist die Weiterführung der Biotopvernetzung geplant, für die Inner-
örtliche Begrünung die Bereitstellung von Pflanzmaterial an die Bürger und die fi-
nanzielle Förderung der Solarenergie für Privathaushalte. Auf Antrag des NABU hat
die Gemeinde zur Unterstützung der Mehlschwalben im Ort am Mohlenkopf des
"Häfele" einen Lehmtopf angebracht. Weil es im On praktiscfr keine unbefestigten
Straßen und Plätze mehr gibt, ist Baumaterialfür Sehwalben knapp und die Popula-
tion auf einen Teifstand gesunken. Ohne Schalbengea,vitscher im Somme möchten
wir uns aber nicht abfinden. Probleme im Ort gibt es immer noch mit Haustauben.
Schäden an Kirche und Spital durch den zu hohen Taubenbestand sind vorhanden.
Durch die Renovierung des Kirchturmes wurden die Brutmöglichkeiten alar stark
reduziert, das rel. hohe Lebensalter der Tauben wird aber den Bestand erst nach
Jahren sinken lassen. Durch Bejagung im Feld soll die Anzahl auf ca. die Hälfte
reduziert werden. Themen waren auch noch der im Heöst öffentlich diskutierte
areigleisige Bahnausbau mit möglicher Bahnverlegung (im Flächennutzungsplan
noch enthalten), wobei wir der Ansicht sind, daß der Bahnhof dort bleiben soll, wo er
jetzt ist.
Die Gemeinde hat an der Argen ein naturnahes Auwaldstück gekauft, das auch
weiterhin im Sinne des Natur-und Artenschutzes erhalten werden soll.
Außerordentich wichtig wäre es, möglichst viele Flst im zukünftigen
Naturschutzgebiet in öffentlichen Besitz zu bringen, da nur so die Fläcfren
langfristig für die Natur erhalten oder renaturiert werden können. Festgestellt werden
kann eine erfreuliche Offenheit des Bürgemeisters auch für die Belange des Natur-
und Umweltschutzes und die Bereitschaft, mögliche Verbesserungen auch
umzusetzten.

Natur-und Landschaftsschutz:
Das Regierungspräsidium ist momentan dabei, ein Naturschutzgebiet Argen auf den
Weg zu bringen, das von der Argenmündung bis zum Zusammenfluß der Oberen
und Unteren Argen reichen soll. lm Anschluß daran werden noch
Landschaftsschutzgebiete ausgewiesen oder z.T. vergößert. Die betroffenen
Gemeinden außer Tettnang haben dem Projekt bereits zugestimmt, auch setzt sich
Landrat Tann stark für dieses neue Natursctrutzgebiet ein.
In Langenargen betrifft dies das Malereck fietziges LSG), Teile von Argenaue/
Reutenen (LSG) und einen schmalen Streifen bis Oberdorf. Unsere Stellungnahme
ist abgegeben mit der Anmerkung, das NSG im Bereich Argenaue/Reutenen bis zum
Ortsrand auszudehnen und auch den Argenmündungsbereich, der ausgenommen
ist, mit in das NSG aufzunehmen. Kompromisse wegen Nutzungskonflikten wir man
ohnehin genügend machen müßen, an der Argenmündung könnte man mit
Ausnahmeregelungen sicher auch einiges eneichen.

Aussichten auf 1996.
Nach "Grun Intakt" gibt es 1996 eine Fortsetzung mit dem Schwerpunk Entsiegelung
von Flächen. Unsere Ortsgruppe wird versuchen, die vorhandenen Energien wie
bisher in die Verbesserung unserer heimatlichen Landschaft zu investieren. Wir
bedanken uns bei lhnen ganz herzlich für lhre Treue zu unserer Ortsgruppe,die im
nächsten Jahr bereits 45 Jahre alt wird und hoffen. daß es mit dem Natur- und
Artenschutz auh,värts geht.
E.Strobel, Vorstand


