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1/2013 Einladung zur 19. Stiftungsversammlung
Dienstag, 25. Juni 2013, 20 Uhr
Besenbeiz Seehalde, Familie Nüssli, Hüttwilen

Traktanden der Stiftungsversammlung
1.  Begrüssung
2.  Protokoll der letzten Versammlung
3.  Jahresberichte
4.  Bericht zur Finanzlage
5.  Verschiedenes und Umfrage

Vortrag im Anschluss an die ordentlichen Geschäfte:
Walter Zellweger und Tom Hotz: 
«Bienenhaltung im Seebachtal – zwei passionierte Imker berichten»

Walter Zellweger und Tom Hotz, die beide im Seebachtal als Imker tätig 
sind, berichten von ihrer Passion und bringen uns Interessantes über
Bienen näher. Es wird bestimmt faszinierend sein, von ausgewiesenen 
Fachleuten aus erster Hand Wissenswertes zu erfahren. 
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Präsidium und Geschäftsstelle
Humbert Entress 
Wiesentalstrasse 27, 8355 Aadorf
T 052 368 02 22, F 052 368 02 23
humbert.entress@ewpa.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

Mitgliederbeitrag 2013
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.

Der Stiftungsrat setzt sich  
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
Walter Schmid, Hüttwilen
Jakob Stark, Buhwil
Andreas Stauffer, Frauenfeld
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Neben den umgesetzten Renaturierungs-
massnahmen wurden auch wieder ordent-
liche Unterhaltsarbeiten an diversen Stich-
gräben, Retentionsbecken und Bachläufen 
durchgeführt.

Neue Libellenarten
Im Juni 2012 hat uns die Nachricht von 
zwei neuen, sehr seltenen Libellenarten 
erreicht: mit grosser Freude durften wir 
zur Kenntnis nehmen, dass die Helmazur-
jungfer (Coenagrion mercuriale) und die 
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Ein Holzsteg führt über die neue Abflachung am Hasensee. In der Aeschi wurden neue Lebensräume geschaffen.

Durchgeführte Renaturierungs-
massnahmen 2012
Nach den Sommerferien konnten end-
lich, nach über dreijähriger Planungs- und 
Rechtsmittelphase, unsere beiden jüngs-
ten Renaturierungsarbeiten beginnen. 
Zusammen mit unserem bewährten Planer  
Kaspar Fröhlich von der Fröhlich Wasser-
bau AG und dem Bauunternehmen Geiges 
AG wurden der Verbindungskanal östlich 
des Hasensees und der Auslauf am Hütt-
wilersee aufgewertet.
Bei besten Witterungsverhältnisse ent-
standen so diverse Amphibien- und Limi-
kolentümpel, die sich bereits im ersten 
Jahr mit Wasser füllten und so ideale 
Laichbedingungen für Frösche und Krö-
ten und Limikolen Nahrungsplätze bieten. 
Auch für den Menschen durften wir etwas 
errichten: Daniel Schedler und seine Man-
nen von der Kartause Ittingen bauten öst-
lich des Hasensees einen wunderschönen 
Holzsteg, der sich – wie die anderen Stege 
auch – hervorragend in die Landschaft in-
tegriert. Bei dieser Gelegenheit möchten 
wir Daniel Schedler, der die Kartause ver-
lassen hat und sich neuen beruflichen Auf-
gaben stellt, sehr herzlich für die immer 
angenehme und erfolgreiche Zusammen-
arbeit und sein Engagement für unsere 
Projekte sehr herzlich danken. 
Im letzten Brief aus dem Seebachtal be-
richteten wir vom geplanten Vernetzungs-
projekt Buechbüel-Lindibuck im geogra-
phischen Mittelpunkt des Seebachtals. 
Diese Massnahmen konnten im vergange-
nen Jahr erfolgreich umgesetzt werden. 
Auf einer Fläche von 166 Aren wurde eine 
Buntbrache eingesät, die auch deshalb 
von grossem ökologischen Wert ist, weil 
sie auch über den Winter Strukturen für 
Kleinsäuger, Vögel und Insekten bietet. 
Daneben konnte auf einer Fläche von 150 
Aren eine Blumenwiese eingesät werden. 
Das Saatgut dafür ist besonders artenreich 
und wurde uns freundlicherweise vom Kan-
ton Thurgau zur Verfügung gestellt. Neben 
der Pflanzung von diversen Niederhecken 
als Vernetzungselementen, konnte ent-
lang einer Flurstrasse eine landschafts-
prägende, wunderschöne Baumreihe mit 
22 Traubeneichen gepflanzt werden. 

nachgewiesen werden konnten (Schläfli, 
1995). Der neue Nachweis freut uns sehr, 
ist er doch kein Zufall: beide Arten profitie-
ren stark von der extensiven Nutzung von 
Feuchtgräben und angrenzenden Wiesen. 
Auch wenn sich vielleicht der eine oder 
andere manchmal eine besser gepflegte 
Landschaft wünscht, zeigen diese beiden 
sensationellen Funde eindrücklich, dass 
eine reich strukturierte, eben nicht auf- 
und ausgeräumte Landschaft deutlich 
mehr Arten Lebensraum bietet.

Erfolgreiche Tagung 
Die Tagung «Renaturierung von Land-
schaften» konnte am 2. November 2012 
unter der Schirmherrschaft von Regie-
rungsrat Dr. Jakob Stark im neuen Staats-
archiv sehr erfolgreich über die Bühne ge-
bracht werden. Rund 80 Teilnehmer – wir 
waren «ausverkauft» – aus der ganzen 
Schweiz verfolgten spannende Vorträge 
und Workshops. Besonders der geschätzte 
Prof. Dr. Frank Klötzli begeisterte durch 
sein lebendiges und fundiertes Referat. 
Schon allein dafür, zu sehen, wie er seinen 

Grosse Moosjungfer (Leucorrhinia pecto-
ralis) im Seebachtal wieder eine Heimat 
gefunden haben. In der Schweiz sind bei-
de vom Aussterben bedroht (Rote Liste der  
Libellen; Gonseth und Monnerat, 2002), 
die Helmazurjungfer ist gar eine der am 
stärksten bedrohten Arten in ganz Mittel-
europa (nach Schiess und de Marmels, 
1979) Gerhard Stalder aus Sommeri, ein 
profunder Libellenkenner und Naturfoto-
graf hat die beiden Arten im Seebachtal 
wieder entdeckt, nachdem beide Libel-
lenarten letztmals 1886(!) im Seebachtal 

Vortrag noch mit echten Diapositiven illus-
trierte und anstelle eines modernen Laser-
pointers seinen Gehstock einsetzte, lohnte 
sich der Besuch der Tagung. Auch die an-
deren Referenten und die Workshop-Leiter 
leisteten hervorragende Arbeit. Auf wun-
derbare Weise unterstützten uns als spiri-
tus rector Dr. Hannes Geisser, Konservator 
des Naturmuseums zusammen mit Vera 
Zahner, die das Tagungssekretariat sou-
verän leitete. Wir danken allen Beteiligten, 
die zum guten Gelingen dieser Tagung bei-
getragen haben!

Dank
Gerade die erfolgreiche Renaturierungs-
tagung vom November 2012 zeigte in aller 
Deutlichkeit, welchen Rückhalt die Stiftung 
Seebachtal vor Ort, aber auch bei Gemein-
den im Seebachtal und dem Kanton Thur-
gau hat, und welch gute Verbindungen zu 
anderen Organisationen, zu den Stellen des 
Bundes, zur Wissenschaft und weiteren in-
teressierten Kreisen bestehen. Diese aus-
gezeichnete Vernetzung ist Resultat einer 
langen Aufbauarbeit, die Stiftungsrat und 
Geschäftsstelle geleistet haben. Getragen 
und ermöglicht wird dieser Erfolg durch all 
jene, von denen die Stiftung Seebachtal 
Unterstützung erfahren durfte und erfah-
ren darf. Dies sind Sie, liebe Mitglieder, die 

uns durch Ihren finanziellen Beitrag und 
Ihr wohlwollendes Interesse unterstüt-
zen, dies sind Behörden und Ämter, mit 
denen eine vorbildliche Zusammenarbeit 
gelebt wird, dies sind all die freiwilligen 
Helferinnen und Helfer, nicht zu vergessen 
auch unsere Partner in der Landwirtschaft 
und all jene, die ihre Arbeitskraft in Gre-
mien der Stiftung ehrenamtlich zur Verfü-
gung stellen. Wenn wir uns bei all diesen 
Menschen bedanken, dann ist dies keine 
Pflichtübung im Jahresbericht, sondern 
ein echtes Bedürfnis: Ganz lieben Dank für 
jede Hilfe, mag sie klein erscheinen oder 
gross – wertvoll sind alle! In diesen Dank 
mit einbeziehen möchte ich auch die, die 
uns finanziell so grosszügig unterstützen, 
sei dies der Kanton Thurgau im Rahmen 
unserer Leistungsvereinbarung oder im 
Rahmen von Projektbeiträgen, seien es 
grosszügige private Spenderinnen und 
Spender, der Bund, die Dr. Berthold Suh-
ner-Stiftung oder der Fonds Landschaft 
Schweiz, die unsere Projekte von Beginn 
an vertrauensvoll, verlässlich und gross-
zügig unterstützen. 

Ein besonderer Dank geht in diesem Jahr 
an ein Heinz Stuber, der vor über 12 Jah-
ren als Gemeindeammann von Hüttwilen 
in unseren Stiftungsrat eingetreten ist und 
der auf diesen Sommer seinen Rücktritt 
erklärt hat. Heinz Stuber war sehr aktiv 
und in ganz unterschiedlichen Bereichen 
engagiert. Mit seiner Schulklasse packt 
er den Brief aus dem Seebachtal ein, auch 
den, den Sie jetzt in Händen halten. Als Ge-
meindeammann hat er die Stiftung See-
bachtal als Partner ernst genommen und 
unsere Arbeit wertschätzend vorangetrie-
ben und begleitet. Als Politiker hat er sich 
für unsere Anliegen stark gemacht und sie 
auch Kreisen näher gebracht, denen Natur-
schutzziele nicht sehr vertraut sind. Heinz 
Stuber hat für die Stiftung Seebachtal 
Texte geschrieben und redigiert, hat Ideen 
eingebracht, Mitgliederverzeichnisse ge-
führt und mit seinem grossen Wissen 
nicht nur auf Gelegenheiten hingewiesen, 
sondern auch Dummheiten verhindert. Ein 
grosses Engagement verdient auch einen 
grossen Dank!Die grosse Moosjungfer hat sich wieder im Seebachtal angesiedelt.Der Kanal zwischen Hasensee und Hüttwilersee wird gepflegt.


