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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 2016
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
Elisabeth Engel, Uesslingen-Buch
Humbert Entress, Aadorf
Anita Fahrni, Islikon
Heinz Geisser, Nussbaumen
Mike Gessner, Neuwilen 
Carmen Haag, Stettfurt 
Jörg Müller, Buch
Walter Schmid, Hüttwilen
Jakob Stark, Buhwil (Rücktritt auf Juni 2016)
Hanspeter Zehnder, Hüttwilen

Einladung zur 22. Stiftungsversammlung
Dienstag, 28. Juni 2016, 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

Die vier Pfahlbaufundstätten Arbon Bleiche, Eschenz-Insel Werd,  
Gachnang-Niederwil und Hüttwilen-Nussbaumersee sind Teil des 
UNESCO-Welterbes der Pfahlbauten.

Kantonsarchäologe Dr. Hansjörg Brem wird uns im Anschluss an den  
offiziellen Teil der Stiftungsversammlung das Thema «Kulturerbe» näher 
bringen und auch die Strategie erläutern, die im Zusammenhang damit  
im Gebiet künftig umgesetzt wird.
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hörden. Das ist die Standortgemeinde, die 
aber ihrerseits  –  da es sich um Vorhaben 
ausserhalb der Bauzone und in einem Na- 
turschutzgebiet handelt – sich auf den Ent-
scheid des Kantons abstellt, der für die  
eigentliche Genehmigung zuständig ist. Im 
Kanton beurteilen zahlreiche Fachstellen 
das Projekt und prüfen es ganz genau. 
Die Arbeiten für grössere Projekte werden 
unter geeigneten Unternehmern im Ein- 
ladungsverfahren ausgeschrieben. Bei 
kleineren Projekten kann auch direkt ver-
geben werden. 
Nach Bereinigung allfälliger Einsprachen 
und Eingang der Baubewilligung rückt 
dann die Realisierung deutlich näher. Dann 
ist aber abzuwarten, bis das Wetter und 
der Zustand des Bodens einen möglichst 
schonenden Eingriff ermöglichen. 
All diese Schritte sind notwendig, ob es 
sich nun um das Aufstellen von Sitzbänken 
entlang dem Rundweg oder eben um die 
Schaffung von neuen Amphibientümpeln 
handelt.

Die Renaturierung Sömme West konnte im 
vergangenen Jahr abgeschlossen werden:  
Es wurden insgesamt fünf Tümpel (drei im 
Westteil, zwei im Ostteil) in der Nähe des  
Verbindungskanals Hasensee-Hüttwilersee 
bzw. des wunderschönen Moorwaldes 
angelegt. Die Ausgestaltung der Tümpel 
orientierte sich an den bereits bestehen-
den kleinen Gewässern im Bereich des 
östlich vom Hasensee, die 2012 angelegt 
worden waren und sich mit ihren aus-
laufenden Uferbereichen sehr bewährt  
haben. Ganz speziell der stark gefährdete 
Laubfrosch liebt diese Art von Gewässern 
und nimmt diese schnell als Lebensraum 
an. Die Flächen der angelegten Tümpel be-
wegen sich zwischen 45 und 200 m2, deren 

Jahresbericht

Renaturierung Sömme West
Die Stiftung Seebachtal konnte vor gut 
zwei Jahren ein wunderschönes Wald-
stück und landwirtschaftliche Parzellen 
südwestlich des Hüttwilersees erwerben. 
Das Landwirtschaftsland wurde bis an-
hin als Wiese genutzt, gleichwohl war die 
floristische Artenzusammensetzung aber 
aufgrund der hohen Bodennährstoffge-
halte recht monoton. Diese Wiesen, das 
erkannte man bald, waren aufgrund ihrer 
Topographie für eine Renaturierung gut 
geeignet. 

Wir wollen Ihnen nachfolgend gerne ein-
mal aufzeigen, welche Schritte alle reali-
siert werden müssen, bevor eine Renatu-
rierung, auch wenn es sich um ein kleines 
Projekt wie jenes in der Sömme West han-
delt, erfolgreich abgeschlossen werden 
kann: 

In der Projektkommission werden Ideen 
entwickelt, die sich zu einem Projekt ver-
dichten, das in Zusammenarbeit mit un-
serem Planer Kaspar Fröhlich von der 
Fröhlich Wasserbau AG, Frauenfeld, kon-
kretisiert und auch im Hinblick auf die zu 
erwartenden Kosten genauer untersucht 
wird. Da zuständige Ämter in unserer Pfle-
gekommission vertreten sind, braucht es 
keine Vorprüfung beim Kanton mehr, be-
vor das Projekt dem Stiftungsrat vorgelegt 
wird. Im Stiftungsrat wird das Projekt ein-
gehend diskutiert, nach Bedarf in gewis-
sen Punkten angepasst und für das Geneh-
migungsverfahren verabschiedet. Bereits 
in dieser Phase werden auch Beitragsge-
suche an den Kanton und an Stiftungen, 
die derartige Projekte unterstützen, vor-
bereitet und eingereicht. Parallel dazu 
geht das Projekt an die Bewilligungsbe-

Tiefe zwischen 0.5 und 1.5 m. Ziel ist es, 
die Wasserflächen mindestens teilweise 
offen zu halten. Andere Renaturierungen 
haben gezeigt, dass sich dies am effizi-
entesten bewerkstelligen lässt, wenn die  
Flächen extensiv beweidet werden. Auch 
die jetzt fertig gestellte Renaturierungse-
tappe wird künftig von Rindvieh flexibel 
beweidet und so optimal bewirtschaftet. 
Das Projekt wurde vom Bund, vom Kanton 
Thurgau und von der Dr. Berthold Suhner-
Stiftung, die uns schon seit langer Zeit 
immer wieder grosszügig unterstützt hat, 
finanziell massgeblich gefördert.
Der Pflegekommission, die von unserem 
Geschäftsführer Natur, Joggi Rieder, ge-
leitet wird, gehören derzeit an: Heinz Eh-
mann, Humbert Entress, Raimund Hipp, 
Roman Kistler, Huber Lombard, Dieter 
Ramseier, Lukas Roggensinger und Röbi 
Schönholzer. 

Unterhalt und Pflege
Unsere Aufmerksamkeit galt im vergan-
genen Jahr auch der Erhaltung des Rund-
weges und seiner Infrastruktur. Zusammen 
mit den Gemeinden Hüttwilen und Uess-
lingen-Buch, der Bürgergemeinde Buch, 
der Zivilschutzregion Frauenfeld, dem 
Forstdienst, dem Kiwanis Club Frauenfeld, 
den Soroptimistinnen Frauenfeld, einigen 
Jungjägern, der Kartause Ittingen, der Un-
ternehmung Geiges AG, Dr. Dieter Ram- 
seier von der ETH Zürich und seinen  
Studentinnen und Studenten und vielen 
anderen mehr konnten der Rundweg, die 
Badeplätze, die Gewässer und die Stege 
gepflegt werden.
Gepflegt und genutzt werden müssen auch 
die grossen Naturschutzflächen. Diese 
Pflege geschieht in guter Zusammenarbeit 
mit lokalen Landwirten. Die Bewirtschaf-

tung richtet sich nach detaillierten, auf die 
Schutzanordnung abgestimmte Pflege-
plänen, die Bestandteil der individuellen 
Pachtverträge sind. 

Ein neuer Flyer für Interessierte
Eine kleine Arbeitsgruppe, bestehend aus 
Dr. Raimund Hipp, Leiter der Abteilung Na-
tur und Landschaft im Amt für Raument-
wicklung, Humbert Entress, Joggi Rieder 
und unserer Grafikerin Susanna Entress 
entwickelte und gestaltete einen neuen 
Flyer, der interessierte Besucherinnen und 
Besucher des Seebachtals über die wich-
tigsten Fakten und Verhaltensweisen 
orientieren soll. Den Rangern, die jedes 

Wochenende im Gebiet für die Aufsicht 
verantwortlich sind, dient die kleine Bro-
schüre, um mehr Verständnis und Respekt 
für das Seebachtal aufzubauen. 

Jubiläum  
des Fonds Landschaft Schweiz FLS
Der Fonds Landschaft Schweiz hat uns in 
einer sehr frühen Phase grosses Vertrauen 
geschenkt und unser Projekt massgeblich 
unterstützt. Ohne den FLS hätte die Stiftung 
Seebachtal bei Weitem nicht das erreichen 
können, was bis jetzt realisiert wurde. Der 
FLS feiert in diesem Jahr sein 25jähriges  
Jubiläum. Gesamtschweizerisch werden  
dazu über 40 Veranstaltungen dezentral 
durchgeführt, davon allein fünf im Kanton 
Thurgau. Wir bitten Sie, das attraktive  
Programm in der Beilage zu beachten. 
Insbesondere würden wir uns freuen,  
Sie am Samstag, 24. September 2016  
zum Abschlussspaziergang im Seebachtal  
begrüssen zu dürfen – Sie sind dazu ganz 
herzlich eingeladen!

Dank
In diesem Brief aus dem Seebachtal wer-
den Behörden erwähnt, Institutionen und 
Ämter, Einzelpersonen, Kommissionen 
und Unternehmungen. Sie alle – und sehr 
viele, die hier jetzt nicht namentlich er-

wähnt sind – tragen mit Freude und En-
gagement dazu bei, dass das wunderbare 
«Projekt Seebachtal» zu einem Erfolg ge-
worden ist. Dieser Erfolg freut uns selbst-
verständlich über alle Massen, er ist uns 
aber auch Verpflichtung, behutsam und 
sorgfältig mit dem umzugehen, was er-
reicht werden konnte. Allen, die dazu bei-
getragen haben und beitragen werden, 
gebührt unser allerherzlichster Dank! Wir 
werden auch in administrativen Belan-
gen – also dem, was man für gewöhnlich 
nicht sieht –  immer wieder freundlich un-
terstützt. Stellvertretend möchten wir 
unserem Revisor Hans Schär, Brunner & 
Schär Treuhand AG, Aadorf, danken, der 
seine Aufgabe seit Jahren zuverlässig und 
ohne Honorar erfüllt.

In diesen grossen Dank sind Sie als Mit-
glied unserer Stiftung sehr warm mit ein-
geschlossen – ohne Ihr Engagement wären 
die Erfolge der Stiftung Seebachtal nicht 
denkbar. 

Verabschiedung aus dem Stiftungsrat
Regierungsrat Dr. Jakob Stark zieht sich 
aus dem Stiftungsrat nach langen Jahren 
zurück. Wir danken ihm sehr herzlich für 
die engagierte Unterstützung und viele 
wertvolle Anregungen!

Bauarbeiten in der Sömme West       Die Tümpel aus der Vogelperspektive            Steg im Bürgerriet

Pflegen und Bauen macht offensichtlich Freude! Wir danken herzlich!


