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Liebe l{itgl ieder und Naturfreunde,

lm vergangenen Jahr 1990 haben sich die Ereignisse nur so überschlagen.
il lt der deutschen Einheit kamen und kommen noch viele Probleme auf
uns zu, aber es eröffenen sich auch neue Chancen, gerade auch im Natur-
und Artenschutz.
Trotz der bekannten Urueltprobleme in der ehemaligen DDR, gibt es dort
noch intakte Naturlandschaften, die es nun gegenüber al len möglichen,
voral lem vom l lesten kommenden Nutzungsansprüchen zu verteidigen gi l t .
Unser Naturschutzbund DBV engagiert sich zusarünen mit anderen westlichen
Verbänden und Gruppen im 0sten, diese Gebiete zu erhalten. Informationen
über die Natumäume des öst l ichen Deutschland erscheinen immer mal wieder
in  unser .er  Verbandszei tschr i f t 'Naturschutz  heuteo.

Gegenüber den Vorjahren hat sich weltweit  und auch bei uns nicht viel  zum
posit iven in Sachen Naturbewahrung verändert.  Im Gegentei l  hat sich die
die Lage nach den erfreulichen Auflockerungstendenzen im 0sten durch den
Golfkr ieg unhei lvol l  verschlechtert.  Gerade auch der Natur im und am Golf
wird durch die inmense ölpest der Garaus gemacht. Tausende von Zugvögeln,
die jetzt auf dem Rückflug zu uns sind, kommen in den öl lachen um und dazu
ein großer Tei l  der gesamten Meeresfauna. Es ist nicht sicher, ob die vorher
schon angeschlagenen Tierbestände sich jemals wieder erholen werden.

Aber kommen wir zum t lahel iegenden, der Natur die wir direkt um uns haben.
Hier best irunt voral lem das Rathaus und der Gemeinderat was passiert  in
der Gemeinde, ob l.l ittel für eine Verbesserung nicht nur der ökonomie sondern
auch der ökologie eingesetzt,  oder zielgerichtet auf die Zukunft hin geplant
werden.
Nach einem Blick in den Haushaltsplan und den Jahresbericht der Gemeinde kann
festgestel l t  werden, daß zwar erhebl iche l , l i t tel  in Unrweltschutzprojekte wie
lfüll und Abwasser investiert werden- oder werden müssen, jedoch Finanzmittel zur
Verbesserung und Eruelterung der natürlichen Lebensräume und des Artenschutzes
bisher nicht oder nur sehr begrenzt eingesetzt wurden.
Die Notwendigkeit  solches zu tun, wurde vermutl ich nicht gesehen.
Einige Hoffnungen sind angebracht, daß das von Herrn Bürgermeister R.Müller
vorgesehene Projekt "Biotopvernetzung' hier einen Fortschri t t  br ingt.  I ' lenn
der Gemeinderat die Sache unterstützt,  könnte dies zu einem guten Beispiel
pro Natur in Langenargen werden.
(Unter Biotopverlnetzung versteht man Flächen im Gemeindegebiet,  d' ie aus der
Nutzung weitgehend herausgenomnen sind und möglichst vielen Pflanzen- und
Tierarten Lebensraum bieten, oder z.B. als Nahrungsste' l len für Zugvögel
dienen kömnnen).

Unsere Arbeiten laufen im vorgegebenen Rahmen weiter. Trotz NamensänderungnNaturschutzbund" statt  "Bund für Voge' lschutz" bleiben unsere Ziele dieselben
l{ ir  werden weiterhin versuchen, die Natur um Langenargen zu erhalten und
mögl ichst zu vermehren.

Außer den jährl ichen Pflegearbeiten im Frühjahr war war das wicht igste
Ereignis unsere Ausstel lung im Rathaus über den Lebensraum Streuwiese.
Anlaß war die l0- jährige Pflegepatenschaft zwischen Gemeinde und DBV. Damjt
sol l te aus der Nähe gezeigt werden, welche Schönheiten an Pflanzen und Tieren
eine Streuwiese enthält  und was in den vergangene l0 Jahren zur Erhaltung
dieser  B iotope gele is te t  wurde.
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Das Jahr 1990 brachte auch die Umstel lung des alten Namens "Bund für Vogel-
schutz'  in *Naturschutzbund Deutschland" und den DBV-Gruppen am öst l ichen
Seeufer eine Regionalgeschäftsstel le mit hauptamt' l ichem Geschäftsführer.
0b diese auf der Basis einer ABl. l -Stel le geschaffene Posit ion sich posit iv
auf die Natur im sensiblen Bodenseeraum und unsere Ortsgruppen auswirkt,
sol l te sich in naher Zukunft enreisen. t l i r  hoffen dies, denn im Natur-
Frendenverkehr- und Industrieraum Bodensee sind bisher die Naturschutz-
bestrebungen eher hinterhergelaufen oder gingen jedenfalls recht zäh voran.

Eln erfreul lches Ereignls war die Verleihung des Naturschutzpreises der Arge
Bodensee für unser langJähriges l l i tgl ted t ' l infr ied Lichtscheidel.  Inzwischen
selber Naturschutzwart,  hat er sich ln seiner jetzlgen Heimat Ai l ingen sehr
um die Belange des llaturschutzes gekärmert- mit Erfolg, wie man sieht.

Das Uferfest 90 brachte einen Durchbruch, was die Vermeidung von l' lüll angeht,
lelder wegen des heiBen l letters uns jedoch auch das schlechteste Ergebnis
bisher mit nur knapp 2000.- Dl ' l  netto. Das Geld wird wie in den Vorjahren
ln verschiedene, Naturschutzprojekten und l,laßnahmen investiert.

Auch im vergangenen Jahr mußten wir den Verlust einiger Mitgl ieder verschmerzen,
Verstorben sind Herf Gotthi l f  Bühler, der vor einigen Jahren zu unserer
Gruppe gestoßen ist und Frau Rechtenbacher ,die seit  Gründung der 0rtsgruppe
dabel war und unsere Aktivi täten bis zuletzt mit Interesse verfolgt und unter-
stützt hat. tl ir werden Ihnen ein ehrendes Andenken bewahren.

Als ein Vorhaben ist geplant,  dem Brunnenwässerle wieder eine Verbindung zum
See zu schaffen. Die Gemeindevervlal tung hat Zust immung signal isiert .  Sofern
die f inanziel len l , l i t tel  genehmigt werden und von Behördenseite keine Einwendungen
kormen,  so l l te  d ie  Sache bald zu rea l is ieren se in .

Ansonsten sind wir mit der Betreuung der vorhandenen Pachtflächen und Grund-
stticken des landes ganz gut ausgelastet. Dazu kommt die weitere Kartierung der
Vogelwelt  um Langenargen. Nachdem im Ortsbereich in letzter Zeit  wieder Schleier-
eulen aufgetaucht sind, möchten rir noch Brutkästen aufhängen.

Dem Voge'l des Jahres, dem Rebhuhn, kann man um Langenargen herum nicht mehr
helfen- es gibt keine mehr. Die momentanen Tatsachen in der Landschaft sprechen
dagegen. Für viele andere Arten kann dagegen jeder persön1ich wohl etwas tun,
und sei es nur durch mehr Freiraum für die Natur im Hausgarten.

Unser Dank gi l t  den l l i tgl iedern, den Helfern und Kuchenspenderinnen beim
Uferfest. Danken rnöchten wir auch den Eigentümern der Streuwiesen, für die Er-
ha l tung d ieser  $ lächen in  unserer  mater ia l is t ischen Zei t ,  den Landwir ten,d ie
noch Streue holen und venrerten sowie al len, die in irgendeiner l , feise ihien
persönl ichen Beitrag zur Erhaltung unserer natürl ichen Umwe'l t  geleistet haben.
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