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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 2017
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
Hanspeter Zehnder, Hüttwilen

Einladung zur 23. Stiftungsversammlung
Dienstag, 20. Juni 2017, 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

Der Biber ist derzeit in aller Munde – Konzepte, politische Vorstösse, 
Schadenersatz, begrenzte Jagdbarkeit, Schutz und Zuneigung – wie ist 
der Stand der Dinge heute?

Michael Vogel, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Jagd- und Fischerei- 
verwaltung des Kantons Thurgau, berichtet im Anschluss an die ordent- 
lichen Geschäfte. Für das Seebachtal ist der Biber ja von ganz besonderer 
Bedeutung (siehe auch die Publikation der Thurgauischen Naturforschenden 
Gesellschaft).
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Fundstellen, die seit 2011 Teil des UNESCO-

Welterbes «Prähistorische Pfahlbauten um 

die Alpen» sind. In der Zwischenzeit konn-

ten Funde,  wie jungsteinzeitliche Scherben, 

Felsgestein- und Feuersteingeräte sowie 

Tierknochen, aber auch Funde aus dem Mit-

telalter vom Seegrund gehoben und Pro-

ben geborgen werden aus denen weitere 

Hinweise auf Waldwirtschaft und Klima ge-

wonnen werden können.

Extensive Pflege durch Rindviecher 

Seit der Fertigstellung der Renaturierungs-

massnahmen im Bereich Sömme West süd-

westlich des Hüttwilersees im Jahr 2015 

wird die Fläche, auf welcher sich 5 neu an- 

gelegte Weiher befinden, durch Rindviecher 

extensiv beweidet. Im Gegensatz zu der Be- 

weidung im Bürgerriet, bei welcher eine 

festgelegte Anzahl Rinder von März bis No-

vember auf der Fläche bleibt, hat man hier 

eine flexible Beweidung mit dem Landwirt 

vereinbart. Die Entwicklung der Flächen 

wird regelmässig beobachtet und die An-

zahl beweidender Rinder daraufhin ange-

passt. Ziel ist eine arten- und strukturreiche 

Weide, die viele extensive Strukturele-

mente aufweist. Die Rinder sorgen dafür, 

dass die Weiher nicht zuwachsen. Demzu-

folge sind die Gewässer sehr gut geeignet  

für Pionierarten wie den Laubfrosch oder 

die Plattbauchlibelle. Die Flächen haben 

sich bisher sehr positiv entwickelt und an 

den Gewässern konnten bereits erste Am-

phibien  und verschiedene Libellenarten 

angetroffen werden.

Die Rückkehr des Bibers in den Thurgau

Die Thurgauische Naturforschende Gesell-

schaft berichtet in ihrer spannenden und 

jüngsten Publikation (Band 68/2016) über 

die Rückeroberung des ostschweizerischen 

Jahresbericht

Nicht über grosse Veränderungen ist hier 

zu berichten – weil es keine gab. Es war 

ein Jahr, wie es hoffentlich noch sehr viele 

geben wird: es verlief in ruhigen Bahnen, 

zeigte kleine und grössere Veränderungen 

in positiver Richtung, bereitete dem Stif-

tungsrat wenig Sorgen, aber ganz viel An-

lass zur Freude. Hier einige der Ereignisse, 

über die wir Ihnen gerne berichten würden: 

Öffnung Huebbach Wir durften dem Ge-

samtregierungsrat unsere Ideen zur teilwei-

sen Öffnung des Huebbachs präsentieren. 

Weitere Abklärungen zur Realisierbarkeit 

dieses grossartigen und für die Vernetzung 

wichtigen Vorhabens sind derzeit im Gang. 

Wir hoffen sehr, bald über Fortschritte be-

richten zu können.

Amphibiengruppe Die Amphibiengruppe 

des Natur- und Vogelschutzvereins Seeb-

achtal feierte ihr 20-jähriges Bestehen. Die 

Stiftung Seebachtal bedankte sich für die-

sen tollen und wichtigen Einsatz zur Ret-

tung von Amphibien mit einem Nachtessen 

bei den unermüdlichen Helferinnen und 

Helfern.

Biberbauten Immer wieder verursachen 

Bauten der Biber Vernässungsprobleme in 

der Landwirtschaft. Räumungen, die vom 

Kanton zu bewilligen sind, waren leider 

auch im vergangenen Jahr notwendig.

UNESCO Weltkulturerbe Für die Vernissage 

des Kunstführers über die doch recht weit 

gestreuten Standorte des Weltkulturerbes 

wurde das Seebachtal ausgewählt. An die-

sem Anlass hatten wir die Gelegenheit, 

unsere Stiftung rund 100 Personen vorzu-

stellen. Im vergangenen Winter waren Tau-

cherinnen und Taucher des Amtes für Ar-

chäologie beim Inseli im Nussbaumersee 

tätig. Ziel der Arbeiten war die Überprü-

fung der jungstein- und bronzezeitlichen 

Lebensraumes durch den Biber. Die Wie-

deransiedlung glückte insbesondere durch 

die Aussetzung im Nussbaumersee, die 

sich am 6. Juni 2016 zum 50. Mal jährte. 

Eine grossartige Erfolgsgeschichte, die nun 

aber auch geprägt wird von zunehmenden 

Konflikten mit dem sympathischen Nage-

tier. Wir widmen dieser Thematik unseren 

Vortrag anlässlich der Jahresversammlung.

Gedanken zum Tod von Marc Meier

(von Joggi Rieder)

Seit gut 15 Jahren geniesse ich das Privileg 

Geschäftsführer der Stiftung Seebachtal zu 

sein. Ich habe in diesen Jahren viele tolle 

Begehung Fonds Landschaft Schweiz (FLS)

Der Fonds Landschaft Schweiz hat bekannt-

lich wesentlich dazu beigetragen, dass die 

Stiftung Seebachtal bis heute so viel Land 

erwerben und renaturieren konnte, insbe- 

sondere unterstützte uns der FLS ganz zu  

Beginn unseres Engagements vertrauens- 

voll und grosszügig. Wir werden nicht ver- 

gessen, dass unser Projekt ohne diese wun- 

derbare Hilfe wohl nicht oder nur sehr viel 

kleiner hätte realisiert werden können. 

2016 feierte der FLS sein 25-jähriges Jubi- 

läum.  Gesamtschweizerisch  fanden  über 

40 Veranstaltungen statt, davon 5 im Kan- 

ton Thurgau.  Im September 2016 fand der 

(krönende) Abschluss der fünf Thurgauer 

Veranstaltungen im Seebachtal statt! Gut 

30 Personen, darunter die designierte FLS- 

Stiftungspräsidentin, Verena Diener (alt 

Ständerätin), Ständerat Roland Eberle und 

Nationalrätin Verena Herzog, genossen 

bei prächtigem Wetter einen interessanten 

Rundgang um den Hüttwilersee.

Neue Schutzanordnung

Die heute geltende Schutzanordnung ist in 

die Jahre gekommen und muss, nach über 

zwölf Jahren, überarbeitet werden. Es be-

darf keiner grundlegenden Änderungen, 

aber einiger Anpassungen an neue Verhält-

nisse, insbesondere und erfreulicherweise 

auch an die nun deutlich grössere Land-

fläche, die im Eigentum der Stiftung Seeb-

achtal steht und in den Schutzperimeter 

mit einbezogen werden kann. Zudem wer-

den auch Erfahrungen aus der Praxis in die 

neue Schutzanordnung einfliessen können. 

Die Überarbeitung erfolgt durch den Kan-

ton Thurgau, der die Schutzanordnung ja 

auch erlässt. Die Mitwirkung unserer Stif-

tung ist dabei zu unserer grossen Freude 

ganz selbstverständlich erwünscht. 

Die geltende Schutzanordnung äussert sich 

auch zu einem Thema, das in diesem Win-

ter wieder einmal aktuell war: «Das Eislau-

fen ist, nach Freigabe der Eisfläche durch 

die Behörde, ausdrücklich gestattet.»

Verabschiedung Raimund Hipp

Dieses Jahr tritt Dr. Raimund Hipp, Leiter  

der Abteilung Natur und Landschaft im Amt 

für Raumentwicklung des Kantons Thur-

gau, in den wohlverdienten, vorzeitigen  

Ruhestand. Wir wünschen ihm für den kom-

menden  Lebensabschnitt von Herzen alles 

Gute. Für all das, was er für die Natur im 

Thurgau und insbesondere im Seebachtal 

getan hat, sind wir ihm sehr dankbar. Neben 

der Geologie, seinem angestammten Fach-

gebiet, hat er sich immer für die Landschaft 

interessiert und für die Vernetzung der Le-

bensräume eingesetzt. Dass es im Thurgau 

ein aussagekräftiges, wirkungsvolles Land-

schaftsentwicklungskonzept LEK gibt, ist 

wesentlich dem unermüdlichen und leiden- 

schaftlichen Einsatz von Raimund Hipp zu 

verdanken. Er hat uns im Seebachtal über 

sehr lange Zeit als Mitglied der Pflegekom-

mission, aber auch als stets wohlwollender 

Diskussionspartner begleitet und dank sei-

nem Wissen und seiner ungebrochenen  

Bereitschaft, die Dinge genau und kritisch 

zu betrachten, grosse Unterstützung ge- 

schenkt – dass dies immer mit Ruhe und 

Humor erfolgte, rundet unsere Freude über 

dieses Zusammenwirken ab.

Herzlichen Dank für Alles, lieber Raimund!

Dank

An dieser Stelle des Briefes aus dem See- 

bachtal steht immer der Dank an jene Men-

schen und Institutionen, die unsere Projekte 

so grosszügig und engagiert unterstützen 

und begleiten. Der Kreis jener, die in die-

sen Dank einbezogen werden dürfen, wird 

immer grösser und der auszusprechende 

Dank ist uns ein immer grösseres Anliegen, 

weil sich immer mehr Menschen für dieses 

Projekt begeistern, weil wir immer mehr 

Mitglieder in unserer Stiftung willkommen 

heissen dürfen, weil wir Unterstützung er-

fahren, wo wir sie nicht erwartet haben, 

weil uns Behörden – zwar von Amtes we-

gen kritisch – aber dennoch wohlwollend 

begleiten und helfen, weil die Zusammen-

arbeit im Stiftungsrat so unkompliziert und 

konstruktiv ist, weil unsere Pflegekommis-

sion immer noch bereit ist, sehr sorgfältige 

Arbeit ehrenamtlich zu leisten, weil unser 

Geschäftsführer Joggi Rieder, für den das 

vergangene Jahr ein schwieriges Jahr war, 

sich weiterhin unermüdlich und zu einem 

schönen Teil auch ehrenamtlich für unsere 

Projekte einsetzt und mit seinem Engage-

ment auch andere ansteckt, weil sich die 

Zusammenarbeit mit den Landwirten so gut 

entwickelt hat, weil die Begeisterung zu die-

ser einmalig schönen Landschaft bei so vie-

len Menschen so deutlich spürbar ist, weil 

wir auf die Unterstützung auch von Aufse-

herinnen und Aufsehern zählen dürfen, die 

mit viel Geschick und Fingerspitzengefühl, 

aber doch deutlich darauf hinweisen, wenn 

Verfehlungen erfolgen, weil immer mehr 

Besucherinnern und Besucher ganz genau 

wissen, wie man sich in dieser wunder-

baren Natur verhalten muss und damit die 

Arbeit der Aufsicht wesentlich erleichtern, 

weil immer mehr Menschen ihre Freude an 

der gelungenen Umgestaltung dieser Land-

schaft Ausdruck verleihen – und schliess-

lich und insbesondere auch, weil sich der 

Zustand der Natur, die Artenvielfalt bei 

Pflanzen und Tieren, die Wasserqualität und 

vieles andere deutlich verbessert haben. 

Ein besonderer, wenn auch trauriger Anlass 

der Dankbarkeit waren im vergangenen 

Jahr die vielen Spenden, die uns im An- 

denken von Marc Meier zugegangen sind. 

Sie waren Zeichen der grossen Verbun-

denheit von Marc mit dem Seebachtal und  

Zeichen auch der Trauer um Marc. Wir wer-

den diese Zuwendungen mit grosser Sorg-

falt im Sinn von Marc einsetzen.Seegfrörni, 2016                       Dank Beweidung zu grosser Strukturvielfalt 

v.l.: Verena Diener, Verena Herzog, Roland Eberle, 

Humbert Entress, Joggi Rieder

Die westliche Sömme aus der Vogelperspektive

und engagierte Menschen kennen und 

schätzen gelernt. Besonders beeindruckt 

hat mich die intensive und konstruktive Zu- 

sammenarbeit von Stiftungsrat, Pflege-

kommission, den beteiligten Standortge-

meinden und den örtlichen Landwirten. 

Die vielen Mitglieder der Stiftung und die 

Besucher des Gebietes auf zahlreichen Ex-

kursionen haben mein Berufsleben berei-

chert.  Manch Schönes durfte ich erleben, 

das erfüllt mich mit grosser Dankbarkeit. 

Und doch ist mir der Gang ins Seebachtal 

im vergangen Jahr teilweise sehr schwer 

gefallen. Vor einem Jahr verunglückte mein 

Mitarbeiter Marc Meier tödlich in den Ber-

gen. Er war gerade mal 29 Jahre jung. Die 

Trauer ist nach wie vor gross, und oft mit 

Tränen in den Augen übernahm ich im letz-

ten Jahr eine Führung, die er eigentlich 

abgemacht hatte und nicht mehr wahr-

nehmen konnte. Er hat sich nicht nur mit 

Leidenschaft fürs Seebachtal engagiert, er 

wurde zu einem Teil der Seenlandschaft. 

Unzählige Menschen, darunter auch viele 

Kinder, freuten sich ab seiner Begeisterung 

und seinen profunden Fachkenntnissen. 

Tröstlich sind die vielen farbigen Blumen, 

die auch dieses Jahr wieder blühen, für uns 

alle und insbesondere für Marc.


