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Traktanden der Stiftungsversammlung
1. Begrüssung
2. Protokoll der letzten Versammlung
3. Jahresbericht der Geschäftsstelle Natur
4. Jahresbericht des Präsidenten
5. Bericht zur Finanzlage
6. Verschiedenes und Umfrage

Im Anschluss an die ordentlichen Traktanden wird 
Ihnen Joggi Rieder den Laubfrosch, eine der wichtigsten 
Leitarten unseres Schutzgebietes, näher vorstellen. 
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Massnahmen 2007
Im Rahmen der laufenden, umfangreichen 
Renaturierungen konnte im 2007 wieder 
eine grössere Etappe in Angriff genom-
men werden: In der Sömme südlich des 
Hüttwilersees wurden verschiedene neue 
Lebensräume für Tiere und Pflanzen ge-
schaffen. 
Ein Kernelement war die Renaturierung 
des Huebbachs. Über 60 Jahre lang war 
dieser in einer Betonröhre gefangen und 
floss unter intensiv bewirtschaftetem Kul-
turland zum See. Im vergangenen Herbst 
konnte der Bach auf dem Stiftungsland 
wieder geöffnet werden, wir freuen uns, 
ihn endlich auf seinem Weg in den See zu 
sehen. Das Bachbett ist mit dem Puffer-
streifen oben rund 25 Meter und im unte-
ren Teil fast 70 Meter breit. Dank diesen 
Dimensionen darf sich der Bach seinen 
Weg weitgehend selbst suchen – span-
nend, welch immer neue Wege er findet. 
So entstehen ungewohnte, freie Bachfor-
men und auch kleine Prallhänge, die in-
teressante Lebensräume für Wildbienen, 
Wespen oder vielleicht sogar einmal den 
Eisvogel bieten.
Neben der Bachöffnung konnten auf Tor-
fland Flachufer, Riedwiesen, Moorgräben, 
Amphibientümpel, gestufte Waldränder 
realisiert und Einzelbäume gepflanzt wer-
den. Die vorbereiteten Böden warten der-
zeit auf ihre Ansaat.

Ein wichtiges Anliegen konnte in dieser 
Etappe nun auch endlich verwirklicht wer-
den: Der Fussweg rund um den Hüttwiler- 
und Nussbaumersee ist vollendet und 
führt die Spaziergänger durch faszinie-
rende, abwechslungsreiche Landschaften. 
Immer wieder findet der interessierte Blick 
neue Kleinode, die seenahen Abschnitte 
des Weges ermöglichen dank der Aus-
lichtungen der Ufergehölze Ausblicke auf 
die Seen, die man seit Jahrzehnten nicht 
mehr hatte. Spannend ist es auch, die von 
der Werkstatt der Kartause Ittingen ge-
fertigten Holzstege zu begehen und aus 
nächster Nähe das Leben im und am Was-
ser zu beobachten. Einzigartig schön ist 
der neue Waldpfad entlang dem Hasen-
see-Kanal geworden. Man wähnt sich auf 
diesem laubenähnlichen, weich gepols-
terten Weg mitten im Auenwald – oder 
vielleicht schon fast im Paradies. Faszinie-
rende Einblicke in die überfluteten Wälder 
und das benachbarte Totalreservat lassen 
erahnen, welch unbändige Kraft die sich 
selbst überlassene Natur entwickelt und 
welch unglaubliche Vielfalt an Formen 
und Farben sie hervor bringt. 

Erfolgs- und Wirkungskontrolle 2007
Für die Erfolgs- und Wirkungskontrolle  
der realisierten Aufwertungsmassnahmen 
werden jährlich Tier- und Pflanzenarten 
untersucht. Im 2007 wurden die Vögel, 

Amphibien, Reptilien und ein Teil der Ve-
getationsflächen kartiert. Bei den Vögeln 
konnten sehr positive Werte bei den Arten-
zahlen (Brutvogelarten, Gastvogelarten, 
Rote Liste Arten) erreicht werden. Erfreu-
lich war auch die Ansiedlung der Nachti-
gall, die in diesem Jahrhundert erstmals 
wieder nicht nur als Durchzügler beobach-
tet werden konnte. Bei den Amphibien ist 
der erste Nachweis der stark gefährdeten 
Kreuzkröte herauszustreichen. Bei den 
Pflanzen wurden erstmals die Schwärzli-
che Kopfbinse und die Schneidebinse an 
den renaturierten Ufern des Nussbaumer-
sees festgestellt. In den Flutmulden des 
extensivierten Vierundzwanzigerriets ver-
grösserten sich die Bestände der seltenen 
Schnabel-Segge.

Informationskonzept
Wer ins Seebachtal kommt, möchte nicht 
nur die Verbots- und Gebotsschilder an-
treffen, die mit der Schutzanordnung 
zwingend einhergehen. Wir haben uns 
deshalb entschlossen, die aufzustellen-
den Tafeln so zu nutzen, dass sich die Be-
sucherinnen und Besucher auch darüber 
informieren können, was es in diesem 
Gebiet an Interessantem zu wissen gibt. 
Auf vier grossen Tafeln, die an den publi-
kumsstärksten Orten stehen, heissen wir 
willkommen und orientieren über unsere 

Stiftung, unsere wichtigsten Anliegen und 
die Wandermöglichkeiten im Gebiet. Auf 
16 kleineren Tafeln werden lokale Rena-
turierungsmassnahmen, wie das Anlegen 
von Flachmooren und Blumenwiesen, das 
Entstehen von Moorwald oder die Gestal-
tung von Flachufern beschrieben. Zudem 
werden gezielt seltene und spezielle Arten, 
wie der Biber, der Kiebitz oder der Laub-
frosch porträtiert.
Der kleinen Gruppe, die dieses Konzept 
in aufwändiger Kleinarbeit erdachte und 
realisierte und derzeit die neue Broschüre 
unserer Stiftung entwirft, sei an dieser 
Stelle herzlich gedankt. Ihr gehörten neben 
Präsidium und Geschäftsstelle  Susanna En- 
tress (Grafik), Eugen Akeret und Dr. Hannes 
Geisser (inhaltliche Kontrolle und Redak-
tion) an. Ein ganz besonderer Dank gebührt 
dabei Eugen Akeret, der sich einmal mehr 
unermüdlich einsetzte und (natürlich eh-
renamtlich) unverzichtbare Arbeit leistete!

Renaturierungsmassnahmen 2008/09
Aktuell werden durch die Pflegekommis-
sion weitere Möglichkeiten von zukünfti-
gen Renaturierungsmassnahmen ausge-
arbeitet. Dabei wird das Schwergewicht 
auf Bachausdolungen gelegt, die nicht 
nur eine Aufwertung darstellen, sondern 
Vernetzungskorridore mit umliegenden 
Gebieten (Seerücken, Barchetsee, Seeb-
ach und Thur) bilden könnten. Erlaubt sind 
dabei auch Visionen, die heute noch un- 
realistisch scheinen – aber wer hätte vor 
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der ausgedolte Huebbach

14 Jahren gedacht, dass das, was wir heu-
te im Seebachtal erreicht haben, tatsäch-
lich zu erreichen wäre?

Dank
Es ist keine leere Floskel, wenn wir in je-
dem Brief aus dem Seebachtal all jenen 
danken, die unsere Anliegen unterstützen 
und für deren konstruktive Kooperation 
und phantasievolles Mitdenken wir so 
froh sind. Inzwischen sind es nicht nur die 
Stellen in Bund, Kanton und Gemeinden, 
die uns wohlwollend helfen, sondern es 
sind auch ungezählte Freundinnen und 
Freunde unserer Anliegen, die im Stillen, 
Kleinen oder Grossen immer wieder un-
terstützend da sind. Dafür sind wir sehr 
dankbar. 

Ganz besonders erwähnen möchte ich in 
diesem Jahr Sie, liebe Mitglieder, Gönne-
rinnen und Gönner unserer Stiftung. Ein 
Blick in die Buchhaltungen der vergange-
nen vierzehn Jahre zeigt, dass wir dank 
Ihrer Grosszügigkeit finanzielle Mittel 
von insgesamt fast siebenhundert (sage 
und schreibe!) Tausend Franken für un-
sere Projekte sammeln und bereit stellen 
konnten. Das ist eine ungeheure Zahl, die 
den Grundstein legte, für das, was heute 
realisiert ist. Wir sind stets bemüht, das in 
dieser Unterstützung liegende Vertrauen 
zu rechtfertigen und danken Ihnen für Ihre 
Grosszügigkeit sehr, sehr herzlich. 
Ein grosses Anliegen ist es mir auch, unse-
rem Geschäftsführer Natur, Joggi Rieder, 

den herzlichsten Dank auszusprechen. In 
einem für ihn und seine Familie unendlich 
schweren Jahr hat er Grossartiges geleis-
tet und dabei seine Herzlichkeit und sei-
nen positiven Optimismus bewahrt. Dies 
ist alles andere als selbstverständlich und 
verdient grössten Respekt und unseren 
tiefempfundenen Dank!

Stiftungsrat 
Es freut uns sehr, dass wir Frau Gemein-
deammann Elisabeth Engel, Uesslingen-
Buch, für eine Mitarbeit im Stiftungsrat 
gewinnen konnten – wir freuen uns auf 
eine konstruktive Zusammenarbeit.
Leider verlässt Hans-Peter Ruprecht mit 
seinem Rücktritt aus dem Regierungsrat 
auch unseren Stiftungsrat. Wir sind ihm 

junge Besucher nutzen den neuen Steg Eugen Akeret in Aktion der Laubfrosch – Thema unseres Vortrags

das neue Inselchen am Hüttwilersee die jüngste Massnahme ist weitherum sichtbar



Präsidium und Geschäftsstelle
Humbert Entress 
Wiesentalstrasse 27, 8355 Aadorf
T 052 368 02 22, F 052 368 02 23
entress@ewba.ch

Geschäftsstelle Natur und Information
Joggi Rieder, c/o Kaden und Partner AG
Bahnhofstrasse 43, 8500 Frauenfeld
T 052 720 18 37, F 052 720 36 24
rieder@kadenpartner.ch

Informationen
Aktuelle Informationen über Projekte
und Aktionen der Stiftung Seebachtal
finden Sie unter:
www.stiftungseebachtal.ch
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Mitgliederbeitrag 2008 
Die Stiftung Seebachtal wäre ohne die ideelle und finanzielle Unterstützung durch 
unsere Mitglieder nicht denkbar. Wir sind Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren 
dafür von Herzen dankbar. Wir ersuchen Sie, Ihren Mitgliederbeitrag und / oder 
vielleicht auch Ihre Spende mittels dem beiliegenden Einzahlungsschein zu über-
weisen. Mitglieder, die uns mit einem einmaligen Beitrag unterstützt haben, können 
den Einzahlungsschein gerne auch weitergeben – vielleicht finden wir so neue 
Mitglieder in Ihrem Bekanntenkreis. Diese erhalten dann automatisch den Brief 
aus dem Seebachtal.

für seine wertvolle Mitarbeit, seine Anre-
gungen und seine langährige Unterstüt-
zung zu grossem Dank verpflichtet und 
wünschen ihm ganz herzlich alles Gute für 
den wohlverdienten Ruhestand.

Der Stiftungsrat setzt sich damit neu  
wie folgt zusammen: 
Eugen Akeret, Oberneunforn
Edwin Eberli, Uerschhausen
Elisabeth Engel, Uesslingen-Buch
Humbert Entress, Aadorf
Anita Fahrni, Islikon
Heinz Geisser, Nussbaumen
Mike Gessner, Neuwilen
Jörg Müller, Buch
Ulrich Schmidli, Zihlschlacht
Andreas Stauffer, Frauenfeld
Heinz Stuber, Hüttwilen
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