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Seit 50 Jahren aktiver Anwalt für die Natur
LANGENARGEN - Zu den Schwer-
punkten im Jubiläumsjahr der Na-
turschutzbundOrtsgruppe zählt
eine Ausstellung im Rathausfoyer.
Bei der Vernissage am Mittwoch
abend sprach Bürgermeister Rolf
Müller den rührigen Vereinsmit-
gliedern Lob und Dank aus. Vorsit-
zender Edwin Strobelgab der Hoff-
nung Ausdruck, dass diese Ausstel.
lung ein kleiner Schritt in Richtung
heilere Welt bedeutet.

Von unserem Redakteur
Helmut Hornikel

In seiner Ansorache erinnerte Rolf
Müller an das Gründerjahr 1952, als
die Menschen noch mit Nachkriegs
problemen beschäftigt waren und die
Kommunen sich um den Aufbau einer
Infrastruktur mühen mussten. Da sei
die Gründung der NABUOrtsgruppe
bereits mit Weitsicht behaftet gew+
sen. Längst habe sich denn auch er-
wiesen, dass die NABU-Leute nicht nur
Theoretiker, sondern Heger und Land-
schaftspfleger im aktiven Sinne sind.

Müller anerkannte die Mitwirkung
des Vereins bei Planungen der Ge
meinde. Da gelte es einerseits die Viel-
gestaltig keit einer ökologischen Land-
schaft zu erhalten, andererseits auch
einen Mittelweg zu finden, um Eigen-
entwicklung, Natur und Landschaft in
Einklang zu bringen. Dergestalt habe
der Gemeinderat zuletzt einige posi-
tive Beschlüsse gefasst, so auchjenen,
die 5 Hektar des einstigen Kasernen
areals nicht zu bebauen, sondern der
Natur zu überlassen. Weitere B+
schlüsse hätten darauf abgezielt, spar-

sam mit der Fläche umzugehen.
Der Bürgermeister verteidigte

aber auch die umstrittene Position der
Gewerbeansiedlung. Bei einem Defizit
von 500 Arbeitsplätzen müsse die Ge
meinde geradezu um weitere Betriebe
bemüht sein. Dabei gelte es, auch den
Berufsverkehr in die Ökobilanz einzu-
beziehen. Die lnteressenskonflikte im
Gewässerentwicklu ngsplan kurz strei-

fend, schloss Rolf Müller mit dem Ver-
merk, dass eine vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit und die Anregungen
des NABU auch wichtig für die Ge
meinde selbst und die kommenden
Generationen sind. Lob zollte der
Schultes allen, die am liebevollen Auf-
bau der Ausstellung mit Hand ange
legt haben.

Viele Ehrenoäste hatte Vorsitzerr

der Edwin Strobel zu begrüßen. B+
sonders freute ihn der Besuch Sieg-
fried Schusters vom Bezirksverband
und von Eugen Steppacher, der einst
die Anregung zur Vereinsgründung
gab. Zwei Ausstellungs-Schwerpunk-
te stellte er heraus: Die Naturgärten
und die Sorgen um den ständigen Flä-
chenverbrauch. Zersiedlung und der
besorgniserregende Artenschwund

bedingten eine baldige bundesweite
Strategie für den Artenschutz. Dabei
müssten sich die Rahmenbedingun-
gen mit an der Natur ausrichten. Stro
bel anerkannte auch die ÖkoBemü-
hungen der Gemeindeverwaltung:
.,Diese Strategie ist nicht überallselbst-
verständlich. " Der Vorsitzende schloss
mit der Hoffnung, dass die Ausstel-
lung ein kleinerer Schritt in Richtung
heilere Welt wird. Als Naturschützer
müsse man Optimist sein. denn nur
dieser lebe von der Hoffnung, dass es
eines Tages besser wird.

Lob gab es danach von Frau Hotz
für die Schulklassen 3 und 7 der Maul-
bertsch-Schule, die zum Thema ,,Der
freche Spatz" mit Kunsterzieherin
Scheef bemerkens- wie nachdenkens.
werte Ausstellungsbeiträge zum Ve
gel des Jahres leisteten und dafür
Preise erhielten. Ein nettes Spatzeng+
dicht, von zwei 5chülerinnen vorgetra-
gen, durfte da nicht fehlen.

Die Ausstellung selbst regte zum
Innehalten, Nachdenken über Ent-
wicklungen und Zeitgeist an. In Wort
und Bild wird hier rübergebracht, wie
unentbehrlich eine heile. intakte Natur
für uns Menschen ist und immer nöti-
ger wird. Dass sich hierüber schon vor
50 Jahren Leute nicht nur Gedanken
machten, sondern sich als Anwalt der
Natur zum Wohl der Menschen ins
Zeug legten, hat wahrlich Anerken-
nung verdient. Ohne sie sähe es heut-
zutage noch viel trister aus.

li ril tursciru tzbu ni'Lange na rg en "
im Rathausfoyer Langenargen ist zu
sehen brs 27. September. Geöffnet:
Montag bis Donnerstag 8-l 8 Uhr, Frei-
tag 8-1 2 Uhr.

Schöne Bilder aus einer heilen Natur, aber auch mahnende Beispiele und Texte beinhaltet die Ausstellung der Na-
turschutzbund0rtsgruppe Langenargen, die von Edwin Strobel und Bürgermeister Rolf Müller (im kleinen Bild) er-
öffnet wurde und die auch Schülerarbeiten über den Spatz als Vogel des Jahres enthält. SZ-Foto: Hornikel


