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H.Schneider, NABU OG Waldshut-Tiengen und Umgebung 
Schitterlestr. 3, D-79807 Lottstetten      den 3.1.2022 
 
An die   
Mitglieder und Interessierten unserer  
NABU-Ortsgruppe Waldshut-Tiengen und Umgebung 
 
 
 
Wir sind was wir tun, wir machen was uns Freude macht. 
 
Geschätzte Mitstreiter und Unterstützer unserer Gruppierung im NABU, 
 
das Jahr neigt sich dem Ende zu, die Zähler werden wieder auf Null gesetzt und ich bin gespannt, 
was wir auch im kommenden Jahr auf die Beine stellen können. 
 
Doch zuvor will ich mit dem 2022 Erreichten auch wieder etwas neugierig machen und mich 
herzlich für die viele Mitarbeit bedanken, die wir bei den unterschiedlichsten Aktivitäten erleben 
konnten.  
Unsere Ortsgruppe ist im Landkreis Waldshut in mehr als der Hälfte der Kreisgemeinden (17 
von 32) vertreten und zahlenmäßig oft stärker als mancher örtliche Verein.  
Dies ist einerseits eine Stärke, aber andererseits auch eine Schwäche von uns: wir stärken den 
NABU-Verband mit unseren Mitgliedsbeiträgen, um bundesweit Großprojekte umsetzen zu 
können und betreiben damit gemeinsam professionellen Naturschutz.  
Auf der anderen Seite sind wir regional im Landkreis Waldshut weit verzweigt und wenn wir  
lokale Projekte anstoßen möchten, brauchen wir Mitglieder aus den entsprechenden Ortschaften, 
die sich aktiv für die Projekte einsetzen. Haben Sie Ideen oder Vorschläge, melden Sie sich, 
damit wir sie gemeinsam umsetzen können! 
 
Im Jahr 2022 haben wir: 

- den Fischunterstand Klettgau erweitert, Temperaturlogger verteilt und ausgelesen; 
- Nistkästen gebaut, betreut und speziell Turmfalken und Schleiereulen unterstützt; 
- unsere Räumlichkeiten im Kornhaus in Waldshut mit ausgebaut: Malerarbeiten, 

Schleifarbeiten …. 
- bei der A98-Planung mitgemacht, diverse Stellungnahmen und Beiträge eingereicht; 
- in Lauchringen eine Trockenmauer gemeinsam mit dem Klimabeirat angepackt und 

gesetzt; 
- 15 Exkursionen zu interessanten Gebieten in Nah und Fern durchgeführt: Steinkauz, 

Kranich, Botanik. Was man nicht kennt, kann man nicht schätzen; 
- unsere Buntbrachenflächen (aktuell 25) betreut und gestaltet; 
- vier lokale Flächen neu für die NABU-Stiftung erworben und dort eigene 

Weihnachtsbäume vermarktet; 
- einen Bauplatz in Erzingen langfristig für ein Schulprojekt gestaltet; 
- Vögel bestimmt und gezählt (Winter-, Frühjahrszählung, Vogelzugbeobachtungstag); 
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- einen Wolfszaun in Bernau abgebaut und uns bei der Podiumsdiskussion in Zell 
eingebracht; 

- Artenschutz und Energiewendeprojekte gefördert; 
- uns in diversen Foren, Tagungen und Partnergruppierungen eingebracht. 

Unser Programm war wieder ausgefüllt mit knapp 4.500 Stunden gemeinsamer Arbeit für Natur 
und Umwelt in unserer Region. 
 
Unser Engagement ist dringend nötig, muss aber auch zeitlich machbar sein und Spaß machen. 
 
Insofern herzlichen Dank für Ihre Mitgliedschaft als Unterstützung, Ihre Beiträge für unsere 
finanzielle Flexibilität und nicht zuletzt die aktive Mitarbeit derer, die sich wieder bei diversen 
Einsätzen eingebracht haben. Detaillierte Hintergründe zu dieser Auflistung finden Sie im 
hinteren Bereich des Jahresrundschreibens.  
 
Was haben wir 2023 geplant?  
Eigentlich möchten wir das an der Mitgliederversammlung am 14.2.2023 besprechen und 
festlegen, zu der wir hier offiziell gerne einladen:  
Beginn: 19.00 Uhr, Ort: Kornhaus Waldshut, 3. Stock via Lift und neuem Treppenhaus 
erreichbar. 
 
Tagesordnungspunkte:  

 Bericht und Jahresrückblick 2022 durch den Vorstand  
 Gedenken der Verstorbenen 
 Bericht der Kassenwartin und der Kassenprüfer 
 Aussprache zu den Berichten oder Ergänzungen und Anmerkungen zum abgelaufenen 

Jahr 
 Wahl eines Wahlleiters 
 Entlastung des Vorstands 
 Neuwahlen: 

neu gewählt wird der gesamte Vorstand 
 Termine und Planung für 2023 
 Verschiedenes: Aktuelles, Was läuft gut? was könnte besser laufen?  

Gibt es Themen, die im Detail besprochen werden sollten? 
Zum Ausklang sind Bilder der Aktivitäten aus dem vergangenen Jahr und Diskussionen 
zu Energiewende, Artenschutz und Flächenvernetzung in den Gemeinden vorgesehen. 

 
Im Anhang haben wir das Exkursionsprogramm incl. einzelner fixer Termine aufgelistet. Auch 
im kommenden Jahr möchten wir spezielle Projekte besuchen, Vogelstimmen-Exkursionen 
anbieten und feste Pflegetermine einplanen, an denen man mitmachen kann.  
Dann werden wir wieder, je nach Witterung und Notwendigkeit, Pflegeeinsätze durchführen, 
Stellungsnahmen ausführen und auf Ideen eingehen. Wenn Sie sich einbringen möchten, melden 
Sie sich gerne jederzeit und stimmen sich mit uns ab, bei welchen Arbeiten Sie uns unterstützen 
können. Wir freuen uns!  
 
Mit den besten Wünschen für 2023 
 
Ihr NABU-Vorstand 
 
 
Hauke Schneider    Martina Hess 
1.Vorsitzender    Schriftführerin 
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Weitere Details zu den Aktionen, auch mit Ausblick für 2023: 
1. Fischunterstand Klettgau: 

Der globalen Erwärmung und der Gewässerrichtlinie geschuldet müssen die Gewässer 
den neuen Temperaturen angepasst werden. Ziel ist wieder Artenvielfalt und besserer 
Lebensraum. Als Pilotprojekt wurden in der Böschung tiefere Stellen angelegt, in denen 
sich kühleres Wasser mit Entlastung für Fische ergeben soll. 2023 wollen wir hier 
erweitern. Zur Bestätigung werden Temperaturmessungen gemacht und ausgewertet. 

2. Nistkästen: Für Turmfalken (Caritas Gurtweil) und Schleiereulen (Hohentengen) wurden 
Nisthilfen eingebaut. Ein Storchenring wurde in Hohentengen aufgestellt.  
Schwalbennester wurden angebracht. Fledermauskästen gebaut. Wir sind gespannt was 
angenommen wird. Für 2023 sind Mauerseglerkästen geplant. 

3. Kornhausvereinsräume: Wir haben Malerarbeiten & Schleifarbeiten eingebracht. 
Endlich ist es so weit, dass wir wieder einziehen und die Räumlichkeiten nutzen können. 
Neu werden dann 12 Vereine im Kornhaus ihren Platz haben. 

4. Bei der A98-Planung haben wir intensiv mitgemacht, diverse Stellungnahmen und 
Beiträge eingereicht 
Die erarbeitete Vorzugsvariante ist inzwischen in Berlin zur Entscheidung. Sie hat in 
Bezug auf Flächenverbrauch und sensible Lebensräume etliche Vorteile. Etliche 
Raumentwicklungsbereiche bleiben erhalten. Zufahrten, Steigung und Ausbau ergeben 
zusätzliche Vorteile. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. 

5. Mit dem Klimabeirat Lauchringen wurde eine Trockenmauer angepackt und gesetzt. Seit 
etlicher Zeit gibt es ein Gestaltungskonzept für das Wasserrückhaltebecken Lauchringen, 
das sich in stetem Wandel nach und nach entwickelt. Die Trockenmauer ist fast fertig und 
wartet im Frühjahr auf Einsaat, Anpflanzung und Fertigstellung. Wir hoffen noch vor der 
Brutzeit. Idee ist hier, durch die Abgrenzung einen abgeschirmten Raum für Bodenbrüter, 
Reptilien und Insekten hinzubekommen. Der lockere Steinwurf soll auch Wiesel und 
anderen Säugern Lebensraum bieten und die intensive Landwirtschaft auflockern. 

6. Es wurden 15 Exkursionen zu interessanten Gebieten in Nah und Fern durchgeführt. 
Steinkauz, Kranich, Botanik. Was man nicht kennt kann man nicht schätzen. Ein 
Schwerpunkt von uns ist, die heimischen Arten zu zeigen und näher zu bringen und 
Massnahmen für die Artenvielfaltunterstützung aufzuzeigen. Entsprechend ist das 
Exkursionsprogramm aufgebaut. Gäste sind herzlich willkommen. Auch andere 
Gruppierungen, Gemeinden und Behörden fördern die Artenvielfalt, so dass man sich 
gerne auch andere Projekte anschaut. 2022 haben wir in der Landesgartenschau vier 
Führungen angeboten, um das dortige Konzept in Neuenburg, wie auch die Artenvielfalt 
in Streuobstwiesen den Besuchern zu zeigen. Streuobstflächen bringen Vielfalt und sind 
wertvoll, auch wenn sie Arbeit bereiten. Auch 2023 sind wieder 15 Events dabei. 

7. Unsere Buntbrachenflächen (aktuell 25) wurden betreut und gestaltet. Aktuell haben wir 
neun Flächen beim Obi in Waldshut-Tiengen, wo es in diesem Jahr etliches an 
Schmetterlingen, Spinnen und Heuschrecken zum Beobachten gab. Es wurden Wege 
gemäht, um die Flächen begehen zu können. Infotafeln standen noch von 2020 und 
sollten im Jahr 2023 wieder optimiert werden. Am Haspel in Waldshut-Tiengen, in 
Wutöschingen, Lottstetten und Herdern sind unter anderem weitere Flächen, die gemäht 
und betreut wurden. 

8. Es wurden vier neue Flächen für die NABU-Stiftung lokal erworben und 
Weihnachtsbäume vermarktet. Die Flächen wurden als Inseln zwischen Äckern und 
Wiesen erworben, um die Flächen aufzulockern und kleinparzelliger erhalten zu können. 
Je weniger Landwirte die Flächen bearbeiten, umso grösser werden die Flächen. Meist 
werden sie entsprechend monotoner. Um dem entgegenzuwirken, helfen oftmals schon 
schmale Streifen mit anderer Bewirtschaftung, um Deckung und Nistmöglichkeiten für 
Feldvögel zu erreichen. Teilweise stehen noch Weihnachtsbäume auf den Flächen, die 
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wir abgeben und mit Feldgehölz ersetzen wollen. Das bringt Schatten, Mischkultur, 
Unterstand und vielfältigen Lebensraum, auch für Schmetterlinge, Käfer und Spinnen.  

9. Ein Bauplatz wurde in Erzingen langfristig für ein Schulprojekt gestaltet. Er wird die 
nächsten Jahre nicht benötigt und soll damit aufgewertet werden. Den Schülern der 
benachbarten Realschule soll er Gelegenheit bieten, Erlebnisbiologieunterricht 
praktizieren zu können. Diverse Saatmischungen wurden eingesät für die Botanik, es 
wurden Streuobstbäume gepflanzt und der Bauwagen für Jugendarbeit als Feldlabor 
dazugestellt. Wir sind gespannt wie sich das Projekt entwickeln wird. 

10. Es wurden Vögel bestimmt und gezählt (Winter-, Frühjahrszählung, 
Vogelzugbeobachtungstag) 
Auch 2023 werden wieder offiziell Vögel gezählt. Jeder kann mitmachen und seine 
Daten im Internet eingeben. Parallel dazu können sich Schulen melden, die Ferngläser 
ausleihen wollen. 2022 haben wir hierzu Gläser angeschafft, die für eine 
Klassenexkursion unterstützend abgegeben werden. Idee ist, die Artenkenntnis der 
Schüler zu fördern und Neugier auf die Vielfalt zu fördern. Es gibt viel was auch rund um 
Schulen beobachtet und entdeckt werden kann. 

11. Es wurde der Wolfszaun mit abgebaut und wir haben uns bei der Artenschutz-Diskussion 
eingebracht 
Auch beim Thema Wolf wollen wir unterstützen und uns einbringen. Wir stossen in 
vielen Fällen auf Falschinformationen und wollen mit Öffentlichkeitsarbeit und Hilfe 
entspannend beitragen. 

12. Artenschutz und Energiewendeprojekte wurden erarbeitet, vorgeschlagen und gefördert. 
Ohne Energiewende wird der Artenschutz und Umweltschutz nicht gelingen. Je länger 
die Massnahmen verschoben werden, desto teurer kommen die resultierenden Schäden. 
Entsprechend müssen jetzt Anlagen gebaut und fossile Brennstoffe vermieden werden. 
Das für 2022 angesetzte Stromspeicherprojekt ist in den Anfängen steckengeblieben. 
Zeitmangel und die weitläufige Ausbreitung unserer Ortsgruppe macht es schwer, sich 
auf spezielle Bereiche und Stadtwerke zu konzentrieren. PV-Vorschläge und 
Windkraftförderung gehen weiter. In der Politik geht es immer noch zu langsam voran, 
während ein Hitzerekord auf den Nächsten folgt. Im Hintergrund wird gebremst und 
«jeder hofft, beim anderen landet die Anlage». … 

13. Wir haben uns in diversen Foren, Tagungen und Partnergruppierungen eingebracht. 
Umweltbelange sind in fast allen Bereichen. Insofern schaffen wir in etlichen Gremien in 
der Region zusammen, um uns gegenseitig auszutauschen und uns auch gemeinsam für 
die Umweltbelange stark zu machen. Unterwasserlebensräume, Fassadenbegrünungen, 
PV-Anlagengestaltung, Wassernutzung sind alles Bereiche, in denen wir in der Region 
etwas für Artenvielfalt tun können und Vorschläge einbringen, bzw. Planungen mit 
umsetzen. 

 
 


