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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 2018
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, Frauenfeld
Heinz Geisser, Nussbaumen
Mike Gessner, Neuwilen 
Carmen Haag, Stettfurt 
Jörg Müller, Buch
Walter Schmid, Hüttwilen
Hanspeter Zehnder, Hüttwilen

Einladung zur 24. Stiftungsversammlung
Mittwoch, 20. Juni 2018, 20 Uhr
Besenbeiz Seehalde, Familie Keller, Hüttwilen

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

Hermelin und Mauswiesel – bessere Vernetzung für zwei kleine Räuber

Jahel Hämmerli von der Stiftung Wieselnetz Schweiz wird uns im Anschluss an 

den offiziellen Teil der Stiftungsversammlung die beiden Kleinkarnivoren näher 

bringen und uns erzählen, welche Massnahmen ergriffen werden können, um 

die beiden Mausjäger zu unterstützen.

B r i e f  a u s  d e m  S e e b a c h t a l
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Januar haben in vielen Wäldern des Kan-

tons Thurgau grossen Schaden angerich-

tet. Auch im Seebachtal konnten zum Teil 

mächtige Birken den Windböen nicht stand-

halten und liegen kreuz und quer am Wald-

boden. Ganz bewusst werden die meisten 

dieser Bäume auch ausserhalb des Totalre-

servats liegen gelassen, wo sie nicht Wege 

versperren, oder den Wasserablauf beein-

trächtigen. Durch den grösseren Lichtein-

fall können im Unterholz Nachfolger heran-

wachsen. Die grossen Wurzelteller werden 

zum Lebensraum für Pionierarten, die von 

den konkurrenzarmen Bedingungen profi-

tieren können. Und vielleicht wird auch der 

eine oder andere am Boden liegende Baum-

stamm zum Versteck für Wiesel und Herme-

line bei der Aufzucht ihrer Jungen. Was uns 

zum nächsten Thema führt…

Unterstützung bei der Aufzucht

Durch zwei Einsätze mit Jungjägern, den 

beiden Serviceclubs Rotary Frauenfeld-

Untersee und Soroptimistinnen Frauen-

feld, sowie mit dem WWF Ost, welcher 

eine Zusammenarbeit mit Asylsuchenden 

organisiert hatte, wurden im Seebachtal 

an verschiedenen Stellen grosse Asthau-

fen als sogenannte «Wieselhaufen» errich-

tet. Diese beherbergen eine Brutkammer, 

in welcher die kleinen Räuber, vor Fuchs 

und anderen Feinden geschützt, ihre Nach-

kommen aufziehen können. Die beiden Ein-

sätze wurden durch die Stiftung Seebachtal 

in Zusammenarbeit mit dem Wieselnetz 

Schweiz (wieselnetz.ch) organisiert. Wie-

Jahresbericht

Pflegearbeiten im Naturschutzgebiet

Naturschutzgebiete sind fragile Konstrukte. 

Oft möchten Naturschützer das Vorkom-

men von bestimmten Arten ermöglichen 

oder fördern. Viele Tiere und Pflanzen ha-

ben allerdings ein spezielles und einschrän-

kendes Spektrum an Bedingungen, unter 

welchen sie gedeihen. Feuchtigkeit, das 

Nahrungsangebot, vorhandene Verstecke 

und vieles mehr – all dies entscheidet da-

rüber, ob es einer Art gelingt, ein Gebiet zu 

besiedeln. Zudem laufen natürlicherweise 

Prozesse ab, welche unsere Bemühungen 

immer wieder durchkreuzen können. Durch 

Sukzession werden beispielsweise Ried-

flächen von Weiden mehr und mehr über-

wachsen. Dann müssen Massnahmen 

ergriffen werden, um den angestrebten Zu-

stand wiederherzustellen. Auch dieses Jahr 

waren solche Pflegeeinsätze im Seebachtal 

nötig. So wurde zum Beispiel die eine Hälfte 

des Stichgrabens «In Kurzen Teilen» aus-

gegraben, damit er nicht verlandet, und die  

Entwässerung der angrenzenden Felder wei- 

terhin gewährleistet bleibt. In einer anderen 

Aktion wurde die Mündung des Huebbachs 

in den Hüttwilersee ausgeholzt, so dass 

das Delta nun wieder mehr Licht erhält. Wir 

sind gespannt auf alle weiteren Entwick-

lungen im Seebachtal. 

Der Sturm als Naturschützer

Nicht immer müssen wir Menschen solche 

Pflegeeingriffe durchführen. Oft tut die 

Natur das ihrige, um neue Lebensräume 

zu schaffen. Die Winterstürme vom 3./4. 

sel und Hermelin leiden unter der zuneh-

menden Ausräumung der Landschaft und 

profitieren hoffentlich von den baulichen 

Massnahmen. Bald schon sollen Fotofallen 

und Spurentunnels zeigen, ob diese Haufen 

halten, was sie versprechen.

Führungen im Seebachtal

Seit März 2017 ist öfter mal ein neues Ge-

sicht im Seebachtal anzutreffen: Die Biolo-

gin Sara Bangerter betreut als Stellvertrete-

rin unseres Geschäftsführers Joggi Rieder 

neu die Führungen für Schulen und Vereine, 

welche auf Anfrage rund um die drei Seen 

durchgeführt werden. Aus dem Bernbiet 

hierher gezogen, hat sie in kurzer Zeit ihr 

Herz an die drei Seen verloren und freut 

sich über neugierige Kleine und Grosse. 

Unter der Federführung des Naturmuse-

ums Thurgau in Frauenfeld, wurden zudem 

zwei öffentliche Führungen zu den Themen 

«Auf der Suche nach Spuren in der Kälte» 

und «Hochzeiten im Seebachtal» im Feb- 

ruar bzw. April durchgeführt. Trotz gar-

stigem Wetter im Februar (es het Chatze 

ghaglet), fanden beide Veranstaltungen 

grossen Anklang in der Bevölkerung.

Revitalisierung des Seebaches

Der Seebach ist eines derjenigen Fliess-

gewässer, welche der Kanton Thurgau in 

den kommenden Jahren bzw. Jahrzehnten 

prioritär revitalisieren möchte. Das kommt  

unseren Wünschen nach einer Vernetzung 

des Seebachtals mit den Naturräumen der 

Thur wunderbar entgegen. Selbstverständ-

Landarzt at work Sara Bangerter engagiert und begeistert                   Schülerexkursion                     Bau eines Wieselhaufens Pflegeeinsatz

lich darf hier keine Umsetzung von heute 

auf morgen erwartet werden. Die ersten 

Schritte werden aber doch schon behutsam 

gegangen: Ein erstes Treffen der Beteiligten 

ist auf Einladung der Politischen Gemeinde 

Hüttwilen im Juli 2017 erfolgt. Grundbesit-

zer, Bewirtschafter, Gemeinde und Kanton 

und auch Vertreter der Stiftung Seebachtal 

trafen sich, damit aus erster Hand über 

die Vorhaben und Absichten informiert 

werden konnte. Inhaltlich war noch nichts 

Konkretes zu besprechen – das Ziel des 

Kantons, vor allem die Grundeigentümer 

frühzeitig miteinzubeziehen, wurde aber  

erreicht: sie sind jetzt über die Absichten 

und möglichen nächsten Schritte infor-

miert.

Wechsel in der Pflegekommission

Wir berichteten im vergangenen Jahr über 

den Rücktritt von Raimund Hipp, der in den 

Ruhestand gegangen ist. Seinen Platz in 

der Pflegekommission hat Rolf Niederer 

eingenommen. Wir danken ihm dafür und 

sind froh, dass der direkte Draht in die Ab-

teilung Natur- und Landschaft des Amtes 

für Raumentwicklung weiterhin besteht.

Besenbeiz Seehalde 

Seit langen Jahren dürfen wir für unsere 

Stiftungsversammlung Gastrecht in der 

Besenbeiz Seehalde geniessen. Trudi und 

Gottfried Nüssli, die uns mit ihrer warmen 

Gastfreundschaft sehr verwöhnt haben, 

sind in den wohlverdienten Ruhestand ge-

treten. Wir danken sehr für die schönen 

Stunden in der Seehalde, wünschen von 

Herzen alles Gute und freuen uns auf die 

Zusammenarbeit mit Bea und Ernst Keller, 

welche die Besenbeiz neu führen.

Ein grosses Dankeschön

Der Brief aus dem Seebachtal gibt jedes Jahr 

Anlass, kurz innezuhalten und in Dankbar-

keit auf die Unterstützung und Zusammen-

arbeit zurückzublicken, die wir so reich und 

schön erleben dürfen: Unsere Mitglieder 

unterstützen ideell und mit ihren Mitglie-

derbeiträgen und Spenden (pro memoria: 

aus jedem Franken, den Sie uns spenden, 

werden mindestens rund 5 Franken, die 

wir dank den Beiträgen der öffentlichen 

Hand, unterstützenden Organisationen 

und unserem ehrenamtlichen Engagement 

in unsere Projekte investieren können!); 

die Zusammenarbeit mit Gemeinden und 

dem Kanton ist geprägt von Vertrauen und 

dem Willen, gemeinsam noch bessere Er-

gebnisse zu Gunsten der Natur erzielen zu 

können; zahlreiche helfende Hände garan-

tieren den Erfolg von Pflegeeinsätzen und 

der Kontrolle der Amphibienwanderungen; 

unsere Partner in der Landwirtschaft erken-

nen die Vorteile einer fairen Zusammenar-

beit für sich selbst und für die Natur; die 

Mitglieder von Pflegekommission und Stif-

tungsrat prägen mit ihrem Einsatz, ihrem 

Wissen und ihrer breiten praktischen Erfah-

rung die Geschicke unserer Stiftung; unser 

Geschäftsführer Natur, Joggi Rieder, setzt 

zusammen mit seiner neuen Mitarbeiterin 

Sara Bangerter noch immer begeistert um, 

was notwendig ist, um unsere Projekte er-

folgreich zu machen. Was ist das für eine 

Freude, wenn so viele Menschen an einem 

Projekt mitwirken – einem Projekt, das 

unsere Welt nicht rettet, sie aber ein ganz 

kleines Stückchen besser macht.


