
Anlaß der  Ausste l lung is t  d ie
l0- jähr ige Patenschaft  zwi  schen

-l{aturschutzbund DBV Langenargen-
und

-Gemei nde Langenargen-

über Pf legemaßnahmen der Streuwiesen
an Malereckr ied und Argenaue.

99. . !gt  werden in großformat igen Bi ldern
die Schönhei ten der  Streuwiese,
ihre Bedeutung als Lebensraum iür
Pf lanzen und Tiere,
ihre zunehmende Gefährdung.

Malereckr ied und Argenauen s ind
ein unverzichtbarer Tei l  Langenargener Natur.
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' LEBENSRAUI'I STREUWI ESE'.

mi t  Einführungsvortrag von Dr.R.Berg

Donnerstag, den lS.Oktober lgg0

18.00 Uhr im Rathaus Langenargen

sind Sie herzl ich eingeladen.
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Vor zehn Jahren schloß der Naturschutz-
bund DBV Langenargen und die Ge-
meinde eine Patenschaft über Pflegemaß-
nahmen der Streuwiesen am Malereckried
und in der Argenaue. Anläßlich dieses klei-
nen Jubiläums gestaltete man nun im
Foyer des Rathauses eine Ausstellung mit
dem Titel: ,,Lebensraum Streuwiese", zu
der am vergangenen Donnerstag im Sit-
zungssaal die Eröffnung stattfand. In der
Ausstellung werden großformatige Bilder
über die Schönheiten der Streuwiesen. ihre
Bedeutung als Lebensraum für Pflanzen
und Tiere und ihre zunehmende Gefähr-

dung aufgezeigt, Gleichen Inhaltes war
auch der hochinteressante Lichtbildervor-
trag, den Dr. R. Berg vom Langenargener
lnstitut für Seenforschung hielt. Zuvor
hatte BüLrgermeister Rolf Müller sich er-
freut über den guten Besuch geäußert und
ging auf die Patenschaft zwischen dem
Deutschen Bund für Vogelschutz und der
Gemeinde ein. ,,Die Bilder sollten Mah-
nung für alle für einen bewußteren Um-
gang mit der Natur sein" meinte Mirller
und erwähnte u. a. die Investitionen der
Gemeinde an der Malerecke und den An-
trag, das ehemalige Militärgelände der

Ausstellung des DBV im Rathaus-Foyer Französischen Streitkräfte zum Land-
schaftsschutzgebiet erklären zu lassen. Er
lobte den rührigen Vorsitzenden des DBV,
Edwin Strobel, und dankte für die gute Zu-
sammenarbeit. Strobel selber dankte für
die positive Einstellung der Gemeinde zu
den Aktionen des DBV und beleuchtete die
Arbeit der Organisation für den Arten-
schutz im Gemeindegebiet. Von den Mit-
gliedem des DBV durfte Edwin Strobel ein
Buchgeschenk entgegennehmen für sei-
nen steten Einsatz. ,,Er ist unser Motor bei
allen Aktionen'i war das vielsagende Lob
bei der Übergabe des Buches. Die Ausstel-
Iung im Foyer des Rathauses ist noch bis 30.
November 1990 zu besichtigen. (hh)

Eriolgreiche Sportplatzputzete
Peter Trautwein, verantwortlicher Gärt-

ner der Gemeinde Langenargen, war ganz
begeistert: ,,Noch nie hat die Sportplatz-
putzete so gut geklappt wie in diesem Jahr.
Wir haben sogar in kilrzerer Zeit mehr ge-
leistet als es geplant war!" Unter der Lei-
tung des Stadtgärtners brachten vier Ge-
meindearbeiter und eine große ZahI von
Mitgliedern der Eisstockschützen, des
Fußballvereins und des Turnvereins das
Sportzentrum wieder auf Vordermann. Der
Tennisclub konnte an diesem Wochen-
ende keine Helfer stellen, hat dies aber mit
Peter Trautwein abgesprochen und wiid
bei einem anderen Anlaß der Gemeinde
zur Hand gehen. Schon während der Wo-
che wurde die Aktion von Gemeindearbei-
ter Martin Rentschler und zwei seiner KoI-
legen gut vorbereitet. Gemeinsam schnit-
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