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Liebe Mitglieder und Naturfreunde,

mit dem Storch als Jahresvogel 94 kommt einem das alte Sprichwort in den Sinn:
"glaube ich an den Storch - oder nicht?".
Eine gewisse Analogie dazu drängt sich mir manchmal auf bei den Aussagen
der Politiker zu Natur- und Umweltschutz. Wenn man bedenkt, was bei den
Reden,Programmen und Absichtserklärungen oft herauskommt, so hat das
fast soviel Wert, wie der Glauben an den Storch. Besonders gilt das für die
globalen und damit wirklich wichtigen Dinge wie Reinhaltung von Wasser und
Luft.. Die Luftschadstoffe steigen weiter und die rel. strengen deutschen Auflagen
für das Grundwasser, was die Pestizidwerte angeht, sollen nun europaweit z.Teil
kräftig erhöht werden. Ein besonderes Drama war im vergangenen Jahr die
Einführung des "gelben Sack". Die Müllflut wird dadurch kaum abnehmen.

Positive Dinge gibt es allerdings auch noch. So wird demnächst in Eriskirch
das neue Naturschutzzentrum im Bahnhof eingeweiht. Man kann sich eine
Sensibilisierung für die Schönheiten aber auch Gefährdungen des Bodensee-
gebietes bei den Besuchem des Zentmms vorstellen.
In Langenargen warten wir noch auf die Umsetzung der Biotopvemetzung.
Bis jetzt sind arvar lobenswerte Pläne gemacht worden und ldeen vorhanden,
bei der Realisierung scheint es jedoch mehr Schwierigkeiten zu geben, als im
letäen Jahr noch vermutet. Inzwischen sind einige "als erhaltenswertes Blotop"
d ef i n ierte Land schaftsel emente verschwunden ( Ki rschhochstäm me).
Planmäßig und zuverlässig funktionieren die Pflegemaßnahmen an Malerecke
und Argenaue mit dem Maschinenring. Hier gibt es für uns auch in diesem Jahr
noch einiges zu tun. Die Termine, Ende März bis Mitte April werden in der Presse
angekündigt.
Nachdem nun überall die Mittel und Zuschüsse gekürzt werden, bleibt auch die
Landschaftspflege nicht verschont und man kann gespannt sein, wie's in den
nächsten Jahren hier weitergeht.
lm vergangen Jahr hat sich unser Mitglied Gert Dreyer der Schwalben in
Langenargen angenommen. Die Bestände sind zu einigen Vergleichszahlen von
1985 eindeutig geschrumpft. Das liegt in erster Linie an der Versiegelung von
Straßen und Plätzen, die Vögel finden kein Material mehr zum Bauen und
mancher Hausbesitzer ist gegen Schwalbendreck zu empfindlich.
Erfreulichennreise gibt es aber auch Leute, die auf "lhre Schwalben am Haus"
ganz stolz sind. Was gibt es eigentlich Schöneres im Sommer als Schwalben-
gezwitscher? Für die Schleiereulen wurde auch etwas getan. In der Rueßmühle
und Tuniswald bei Landwirt Loser konnten Brutkästen angebracht werden. Hier
haben sich besonders K.Klingenstein und R.Voigt engagiert.
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Der Kasten im Kirchturm wurde bei der Renovierung leider entfemt. Für die
Kleinvögel am Haus und in derFeldflur sind Nistgelegenheiten auch wichtig.
Erfreulicherweise wurden in den letzten Jahren auch von anderen Organisationen
Nistgelegenheiten für Vögel angebracht. So von den Sportfischern und Jägem,
auch das Wasserwirtschaftsamt will damit der Ökologie ihren Tribut zollen.
In der Landwirtschaft sollen im Rahmen des integrierten Obstbaues die Vögel
mitheffen, die Schädlinge kurzzu halten. Wovon diese in der oft ziemlich aus-
gräumten Landschaft ihr Jungen erhähren sollen, ist mir einigermaßen unklar.
Vordringlich wichtig ist eine Verbesserung der Landschaftsstruktur (Ziel Biotop-
vemetzung). Hecken braucht die Landschaft und Hochstämme. An Hecken und
anderen Kleinstrukturen geht kein Weg vorbei!
Die empfindlicheren Vogelarten in unserem Raum gehen leider nach neueren
Untersuchungen immer noch zunick. Dagegen nehmen einige "Allerweltsarten"
zu. Wer heute noch einen Gartenrotschwanz, eine Klappergrasmücke oder
eine Goldammer sieht, hat schon einen seltenen Vogel gesichtet.

Das Programm für 1994 liegt bei. Vielleicht haben Sie auch mal Lust und Zeit
zur Naturbeobachtung.
Unsere NABu-Ortsgruppe hat den Beschluß gefaßt, am Uferfest der Gemeinde
nicht mehr teil zu nehmen, Gninde sind vorallem Personalprobleme d.h.
zuwenige aktive Mitarbeiter. Das bedeutet natürlich auch einen zukünftigen
finanziellen Engpass. In einigen Bereichen, besonders was Unterstützung von
Netui'schuEp;"s;eKen angeht, ',';e:'dgn \',,i!'"klelnere B:'ötchen" backen nnüssen"
Eine der zukünftigen Maßnahmen sollte sein, weitere Mitglieder zu gewinnen.
Unsere Aktivitäten vor Ort werden jedoch wie bisher weitergeführt.

Wir bedanken uns bei allen Mitgliedem, Förderem und Bürgem, die sich -
wo auch immer- für Natur und Umweltschutz einsetzen.

lm Mäz 1994
mit freundlichem Gruß

Anlage: Jahresprogramm 94
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