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Liebe Mitglieder und Naturfreunde,
in diesem Jahr findet nach 1970 das areite europäische Naturschutzjahr statt. Nachdem
sictr Europas Natur insgesamt nicht zum Positiven entwickelt hat, ist derAnlaß sicher
angebracht,auf die immer stärker zu Tage tretenden Umweltprobleme aufmerksam zu
machen. Letztes Beispiel sind die vefieerenden Hochwässer an fast allen größeren Flüssen.
Dieser Scfrlamassel ist altbekannt, die wichtigsten Ursachen auch. Passiert ist in den letzten
Jahren nicht viel, um den Flüssen wieder zu einem "vemünftigen Bett" zu verhelfen.

"Der Naturschutz muß überall stattfinden" - sagte unsere Umweltministerin zur
Eröffnung des Europäischen UmweltschuEjahres in Konstanz. Recht hat sie! Der NABU
weist allerdings schon jahrelang darauf hin, daß die natürliche Vielfalt von Flora und Fauna
nur auf den 1,57o Naturschutzgebiet- und ea. 15Vo LandschaftsschuEgebiet nicht erhalten
werden kann. Wobei auf letzteren praktisch keine NuEungsbeschränkungnen gelten,
außer Bauverboten.
Naturverträgliches Wirtschaften in den Hausgärten, den öffentlichen Flächen, der Land-und
Forststwirtschaft ist heute tatsächlich das, was dringend nötig ist.
Der NABU hat zum Europäischen NatuscfruEjahr die Kampagne "Gnin intakt" gestartet.
Dabeiwill man durch verschiedene öffentlicfre Aktionen und Aufrufe die Bürger dazu
bringen,mehr Natur zu wagen.
In Langenargen haben die Gemeindeverantwortlichen mit der Biotopvemetzung einen
richtigen Weg dazu eingeschlagen. Ein Anfang ist gemacht. Es gilt nun, die guten Vorschläge
in die Praxis umzuseEen, was naturgemäß wesentlich schwieriger ist als Pläne aufzustellen.
\Mr vom NABU werden die Aktionen wohhrollend aber kritisch begleiten und wo es möglich
ist unterstützen.
Die Naturflächen -oder besser, das was seit ca. 2G' 30 Jahren besonders an der Argen
vorhanden ist, blieb großteils bestehen. Trotzdem ging das Artenspektum an Pflanzen und
Tieren zuruck. Gehalten hat sich einigermaßen die Vogehrelt. Einige spezielle Arten sind
allerdings auch dort verschwunden, so z.B. die Nachtigall, der Jahresvogel 1995. Einen
stiarken Einbrucfr gibt es seit Jahren schon bei den Insekten, besonders den Schmetterlingen.
Viele Arten, die fniher in den Streuwiesen und den Auenbereichen vorhanden waren,
werden wir vermutlich nicht wieder zu Gesicht bekommen. Es sei denn, die Umwelt-
einflüße würden geringer und die Naturfächen ganz erheblich vermehrt, sicher das wichtigste
Zieltür die Zukunft. Den Anschein dazu hat es momentan allerdings noch nicht.
Sehr bedenklich ist am gesamten See, so auch in Langenargen, die übermäßige Verbauung
FreizeitnuEung, Intensivnutzung und Verkehr der Seelandschaft. Wissenschaftler und
Ökologen wamen schon lange davor, zuleEtder Leiter des Seenforschungsinstitutes
Dr. H.Müller in einem Vortrag bei der CDU : Der See gerät zusehends in die "Zwangsjacke
der Zivilisation" (SZ vom 15.2.95)
Die Aktivitäten unseres Ortsvereins im vergangenen Jahr und Vorhaben im NaturschuEjahr
1995, werden bei der diesjährigen Hauptversammlung am Mittwoch, den 5. April vorgetragen.

Yor2 oder3JahrenwaresfürLangenargenereinfach, die Nachtigallzu hören. Man brauchte
nur an die "Panzerbnicke" zu gehen. Auch an der Argen war sie da. lm verganenen
Jahr hat sich der Jahresvogel 95 von Langenargen und auch vom Eriskircher Ried
verabschiedet. Vom Biotop her hat sich rein optisch eigentlich nicht viel verändert, troEdem
muß mit unserer Landschaft was passiert sein, sonst wären die Vögel nicht verschwunden,
aber was? \Mr wissen es nicht, können nur Vermutungen anstellen.
TroE allem gibt es in der Natur noch einiges zu sehen und entdecken. Man muß nur genau
hinschauen, wenn nötig mit dem Femglas.
lm Europöischen Naturschutzjahr 95 sollten wir troE aller negativen direkten oder indirekten
Erfahrungen die Dinge mit Optimismus anpacken, der Natur "auf die Spninge " helfen, jeder
so gut er kann.
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