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Besenbeiz Seehalde, Hüttwilen

Traktanden der Stiftungsversammlung

1.  Begrüssung

2.  Protokoll der letzten Versammlung

3.  Jahresberichte

4.  Bericht zur Finanzlage

5.  Verschiedenes und Umfrage

Schleiereulen und Turmfalken im Seebachtal –  

zwei Mäusejäger suchen Wohnraum

Tobias Schmid vom Natur- und Vogelschutzverein Seebachtal berichtet 

im Anschluss an den offiziellen Teil der Stiftungsversammlung über 

Beobachtungen und Veränderungen der Schleiereulen- und Turmfal-

kenpopulation im Seebachtal, die Zusammenarbeit mit der Vogelwarte 

Sempach und zeigt, wie diesen zwei Vogelarten auch im Seebachtal 

geholfen werden kann. 
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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 2019
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, Flaach

Elisabeth Engel, Uesslingen-Buch
Humbert Entress, Aadorf
Anita Fahrni, Frauenfeld
Heinz Geisser, Zürich

Mike Gessner, Tägerwilen

Carmen Haag, Stettfurt 
Jörg Müller, Buch
Walter Schmid, Hüttwilen
Hanspeter Zehnder, Hüttwilen
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sucher auch weiterhin attraktive Aus- und 

Einblicke geniessen können. 

Mit Freude und Interesse begleiteten wir 

eine Initiative von Landwirten aus dem See- 

bachtal, deren Ziel es ist, den Bio-Landbau 

im Tal voranzutreiben. Gleichzeitig sollen 

landschaftsästhetische und agroökologi-

sche Aufwertungen geplant und dann hof-

fentlich auch realisiert werden. Ursprüng-

lich war an eine sehr enge Kooperation 

gedacht, in der unsere Stiftung auch eine 

führende Rolle eingenommen hätte. Der 

Stiftungsrat gelangte aber zur Überzeu-

gung, dass andere Trägerschaften sinn-

voller und erfolgsversprechender wären. 

Wir freuen uns deshalb sehr, dass das Vor-

haben nun auch von kantonalen Ämtern 

weiter verfolgt wird und sind sehr gerne zu 

Mit- und Zusammenarbeit bereit.

Renaturierung ehemaliges  

Flachmoor Grundriet

Seit einigen Jahren sind die drei Parzellen mit 

einer Fläche von rund 2 ha südlich des Ver-

bindungsgrabens Nussbaumersee/Hüttwil- 

ersee im Besitz der Stiftung Seebachtal. 

Ihre dunklen Böden weisen, trotz Entwäs-

serung, auf ihre Vergangenheit als Flach-

moor hin. Nun soll ein grosser Teil des 

Grundriets renaturiert werden. Dafür wer-

den in einem ersten Schritt die Drainage-

rohre deaktiviert und der nährstoffreiche 

und zum Teil standortfremde Oberboden 

abgetragen. Die dann anzutreffenden nas-

sen, torfreichen Bodenschichten sind eine 

optimale Ausgangslage für den zweiten 

Jahresbericht

Pflegearbeiten im Seebachtal

Auch das Jahr 2018 war geprägt von Pfle-

geeinsätzen verschiedenster Art. Anfang 

Juli wurde klar, dass wir bei der Bekämp-

fung des Drüsigen Springkrauts im Bereich 

des Huebbach-Deltas Unterstützung brau-

chen würden. Nach der grossen Ausholz-

aktion im vorangegangenen Winter hatte 

der an offene und feuchte Standorte ange-

passte Neophyt die Gelegenheit genutzt, 

um das Delta im grossen Stil zu besiedeln. 

Zum Glück konnte das motivierte Team des 

Stifts Höfli ganz spontan einspringen und 

in mühsamer Handarbeit den Grossteil der 

Stauden ausreissen. Im selben Zug wur-

den auch die Goldruten in der westlichen 

Sömme gemäht. Die beachtlichen Haufen 

wurden daraufhin von der NUP in Win-

terthur sachgemäss entsorgt. Nun wird 

sich zeigen, inwieweit diese Massnahmen 

genützt haben, denn es braucht nur we-

nige Pflanzen, welche bis zur Samenreife 

gelangen, um dem Drüsigen Springkraut 

wieder Rückenwind zu verleihen. Und auch 

die Goldrute ist mit ihren überdauernden 

Rhizomen gut ausgerüstet für eine weitere 

Saison.

Den Winter über hatte der Revierförster 

Röbi Schönholzer einiges zu tun im Seeb-

achtal. Die Waldränder entlang der Wiesen 

und Weiden, sowie die Sichtfenster von 

den Bänkli auf die Seen, wurden ausge-

holzt. So können wir sicher sein, dass die 

Voraussetzungen für eine ordentliche Be-

wirtschaftung durch die Pächter gewähr-

leistet sind, und Besucherinnen und Be-

Schritt: die Etablierung von Seggen und 

Binsen, zwei charakteristischen Pflanzen-

gattungen eines Flachmoores. Auch ande-

re Arten wie der Sumpfbaldrian oder der 

Grosse Wiesenknopf sollen durch gezielte 

Ansaat bald wieder im Grundriet anzu-

treffen sein. So hoffen wir, dass auch im 

Grundriet ein Lebensraum für seltene Arten 

wie die Sumpfschrecke (Heuschrecke) und 

den Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

(Tagfalter) entsteht.

Die Planungsarbeiten konnten 2018 grös- 

stenteils abgeschlossen werden, sodass 

2019 das Baugesuch eingereicht und die Fi-

nanzierung sichergestellt werden können.

Einige unsere Flächen im Ausmass  

von 2.88 ha in den Gebieten «In lange 

Teile» und «In churze Teile» wurden als 

Objekt 6010 in das Bundesinventar der 

Flachmoore von nationaler Bedeutung 

aufgenommen.

Buntbrachen

Die beiden Buntbrachen auf den trockenen 

Hügeln zwischen den Seen, Buechbüel und 

Lindi, sind nun mehr als 12 bzw. 6 Jahre alt. 

Die grosse Blütenpracht, welche vor allem 

in den Anfangszeiten der Buntbrachen nah-

rungssuchende Insekten und interessierten 

Passanten erfreut hat, ist grösstenteils ver-

schwunden. Nur noch vereinzelt sind eine 

Kornblume, Wilde Karden, Klatschmohn 

oder eine Wilde Malve zu finden. An ihrer 

Stelle wachsen hohe Gräser und vereinzelt 

Weiden, und dazwischen, fast unvermeid-

Vielfältige Strukturen einer alten Brache am LindibuckDie seltene SumpfschreckeDie alte Scheune im Grundriet – bald in neuer UmgebungFleissige Helfer des Stifts Höfli

bar, Neophyten wie die Goldrute oder das 

Einjährige Berufkraut. Aus landwirtschaft-

licher Sicht entsprechen diese Buntbrachen 

nicht mehr den beitragsberechtigten Qua-

litätsmerkmalen und müssten eigentlich 

umgebrochen werden. Aber Kenner der In-

sekten geraten in Verzückung, wenn sie die 

strukturreichen Flächen betreten. Denn die 

langen Grashalme bieten vielen Insekten-

arten eine ideale Überwinterungsmöglich-

keit, und zwischen den Grashorsten finden 

sich viele offene Flächen, welche sich op-

timal für bodenbrütende Wildbienen eig-

nen. Leider sind es genau solche Brachen, 

welche in der beitragsgesteuerten und er-

tragsoptimierten Landwirtschaft nur noch 

sehr selten Platz haben. Mit Unterstützung 

des Kantons wird nun für die beiden Flä-

chen ein Konzept entwickelt, welches ein 

Fortbestehen dieses wertvollen Lebens-

raums mit entsprechender Pflege weiterhin 

ermöglicht. 

Öffentliche Führungen im 2019

Nach dem schönen Erfolg im letzten Jahr-

werden auch 2019 mit der Unterstützung des 

Naturmuseums Thurgau zwei öffentliche 

Führungen im Seebachtal durchgeführt. 

Sie sollen den zahlreichen Naturfreunden 

und Naturforscherinnen die Möglichkeit 

geben, weitere spannende Aspekte dieser 

vielfältigen Landschaft kennenzulernen. So 

wird am 5. Juni eine Exkursion für Kinder 

stattfinden, bei welcher der Lebensraum 

Tümpel genauer unter die Lupe genommen 

wird. Und am 21. September bieten wir 

eine Führung zum Thema «Farbige Blätter, 

füllige Tiere» an, ein perfekter Einstieg in 

den Herbst. Die Anmeldung erfolgt jeweils 

über das Naturmuseum. 

In memoriam Donald Kaden

Am 17. März 2018 verstarb viel zu jung Do-

nald Kaden, einer der prägenden Pioniere 

des Naturschutzes im Thurgau und Grün-

der von Kaden & Partner AG, dem Ökobüro 

in Frauenfeld, das unsere Stiftung schon 

seit langen Jahren begleitet. Donald Kaden 

war auch für uns sehr wichtig. Er dachte 

mit, diskutierte kritisch, war Freund, for-

derte heraus, machte Mut, vernetzte und 

sah, wo andere nichts fanden. Seine Fami-

lie bestimmte die Stiftung Seebachtal für 

Spenden im Andenken an Donald, was uns 

tief berührte. Mit grosser Freude verwen-

den wir eine seiner wunderbaren Aufnah-

men zur Bebilderung dieses Briefs aus dem 

Seebachtal.

Dank

Wir vollenden das 25. Jahr unserer Tätig-

keit und tun dieser mit grosser Dankbar-

keit. Sehr vieles konnte erreicht werden, 

von dem wir geträumt hatten, auch einiges, 

von dem wir in den Anfängen nie zu träu-

men gewagt hätten. Es gab Rückschläge, 

die schmerzten, aber nie so stark waren, 

dass das Projekt als Ganzes hätte gefährdet 

werden können. Die Geschichte unserer 

Stiftung ist immer auch eine Geschichte 

des Miteinanders – ohne die riesige Unter-

stützung, die wir von unseren Mitgliedern, 

von den Gemeinden der Region, von Stif-

tungen wie dem Fond Landschaft Schweiz 

oder der Bertold Suhner-Stiftung, von Pro 

Natura und WWF, vom Bund und vor allem 

auch vom Kanton Thurgau erfahren haben, 

wäre das alles nicht möglich gewesen. In 

diesen Dank sind ganz warm auch all die 

vielen Menschen eingeschlossen, die sich 

in unseren Projekten persönlich engagier-

ten. Der Dank an Sie alle ist in unseren Her-

zen tief verwurzelt.

Zwei Menschen, die sich ganz besonders 

engagieren, möchte ich namentlich erwäh-

nen: unseren Geschäftsführer Natur, Joggi 

Rieder, und seine Stellvertreterin Sara 

Bangerter. Natürlich werden die beiden zu 

einem Teil für Ihre Arbeit entlöhnt (zu einem 

schönen Teil wird der Einsatz aber auch eh-

renamtlich geleistet!) – trotzdem darf nicht 

als normal angesehen werden, was Sara 

und Joggi an Hingabe und Einsatz in unsere 

Projekte investieren. Sie beide leisten Aus-

serordentliches und haben dafür unseren 

warmen Dank und unsere Anerkennung 

verdient.
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