
stiftung seebachtal

Einladung zur 26. Stiftungsversammlung

Dienstag, 18. August 2020, 20 Uhr

Besenbeiz Seehalde, Hüttwilen

Traktanden der Stiftungsversammlung

1.  Begrüssung

2.  Protokoll der letzten Versammlung

3.  Jahresberichte

4.  Bericht zur Finanzlage

5.  Verschiedenes und Umfrage

Die Waldpflege im Seebachtal – Stefan Bottlang 
Der neue Revierförster stellt sich und seine Aufgaben vor. Stefan  
Bottlang berichtet von seiner Tätigkeit im Seebachtal und den  
besonderen Herausforderungen seiner Arbeit im Spannungsfeld  
zwischen Waldpflege, Holzproduktion und Naturschutz.
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Präsidium und Geschäftsstelle
Humbert Entress 

Wiesentalstrasse 27, 8355 Aadorf

T 052 368 02 22

praesidium@stiftungseebachtal.ch

Geschäftsstelle Natur
Sara Bangerter

Bahnhofstrasse 43, 8500 Frauenfeld

T 052 720 18 45

natur@stiftungseebachtal.ch

Informationen
Aktuelle Informationen über Projekte
und Aktionen der Stiftung Seebachtal
finden Sie unter:
www.stiftungseebachtal.ch

Mitgliederbeitrag 2020
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, Nussbaumen

Mike Gessner, Tägerwilen

Carmen Haag, Stettfurt 

Jörg Müller, Buch

Walter Schmid, Hüttwilen

Hanspeter Zehnder, Hüttwilen

stiftung seebachtal 1 —  2020

Eigentlich 
wollten wir Sie schon auf  

den 16. Juni 2020 zur Jahres- 
versammlung einladen.  Da 

wir nicht mit Sicherheit wissen, 
ob die Zusammenkunft am 

geplanten Verschiebungsdatum 
stattfinden kann, bitten wir Sie, 

sich auf unserer Homepage 
über die Durchführung 

zu orientieren.
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ten Gebüsche wieder ausschiessen, und  

der Kreislauf beginnt von vorne.

Im Januar 2020 konnte zwischen der See-

halde und der Badi Hüttwilen ein weiterer 

Graben auf Stiftungsland geöffnet werden. 

Da die Gemeinde Rohre, welche im Bereich 

eines Feldweges gebrochen waren, ersetzen 

musste, wurde die Gelegenheit genutzt, 

um den weiteren Verlauf bis zum Hüttwi-

lersee offenzulegen. 

Weidende Naturschützer in Langen Teilen

Die Tümpel in Langen Teilen waren das erste 

Revitalisierungsprojekt, welches die Stif-

tung Seebachtal 1998 überhaupt durchge- 

führt hatte. Noch ohne viel Erfahrung, aber 

mit umso mehr Enthusiasmus wurden sie-

ben Stichgräben ausgehoben, wie sie zu 

Zeiten des Torfabbaus hier überall zu finden 

waren. Sie sind relativ tief und werden nur 

durch Grund- und Regenwasser gespeist. 

Diese Tümpel waren schnell von zahlreichen 

Libellenarten, sowie dem Laubforsch, dem 

Kammmolch und der Ringelnatter besiedelt 

worden. Auch der seltene Kleine Sumpf-

Hahnenfuss wurde hier gesichtet. 

Immer mehr breiteten sich aber auch zwei Ar-

ten aus, welche in kurzer Zeit zu einem drän-

genden Problem wurden: die Ackerkratz- 

distel und die Kanadische Goldrute. Die 

Pflege wurde so aufwändig, dass die 

Stiftung zusammen mit dem Kanton be-

schloss, die Fläche beweiden zu lassen. Für 

solche Fälle eignen sich Schottische Hoch-

landrinder am besten. Sie fressen nicht nur 

Jahresbericht

Viel Arbeit rund um die Entwässe- 

rungsgräben

Nachdem sich die Natur eine ganze Weile 

frei entwickeln konnte, war es im Winter 

2019/20 an der Zeit, viele der Entwässe-

rungsgräben, welche Wasser aus den Drai-

nagen benachbarter Parzellen durch Stif-

tungsland in die Seen führen, zu pflegen. 

Sie waren über die Jahre zugewachsen und 

verlandet, so dass der Abfluss teilweise be-

einträchtigt war.

Durch den motivierten Einsatz von acht 

Jungjägern und einer Jungjägerin konnte 

ein gutes Stück entlang des Tobelbrunnen- 

bachs entholzt werden. Damit in einer spä- 

teren Etappe auch das Schilf wieder gemäht 

werden kann, wurde das unterste Stück mit 

einem Bagger ausgegraben. So soll das 

Wasser in dem stark verlandeten mittleren 

Abschnitt besser abfliessen können. Nur so 

wird es möglich sein, in diesem Teil Arbei-

ten durchzuführen, ohne dass die Maschi-

nen im nassen Boden stecken bleiben.

Auch etliche andere Gräben wurden durch 

die Mitarbeiter des Forstbetriebs Seerücken 

und des Stifts Höfli ausgeholzt bzw. ausge-

mäht und von der Firma Bussinger AG aus-

gebaggert. Die noch nackten Ufer werden 

im Frühling 2020 mit einer Hochstaudenflur 

angesät und schon in wenigen Wochen wie-

der grün bewachsen sein. Die nun wieder 

freien, besonnten Wasserläufe bieten vie-

len Insekten, darunter auch vielen Libellen, 

einen idealen Lebensraum. Spätestens im 

Sommer werden die auf den Stock gesetz-

Ackerunkräuter und Neophyten, sondern 

machen auch vor den dichten Schilfbe-

ständen und den niederhängenden Weide-

nästen nicht halt. Zudem sind sie leicht und 

darum für nasse Böden ideal geeignet. Es 

wird sich zeigen, wie die Beweidung den 

Bestand von Ackerkratzdisteln, Goldruten 

und Schilf beeinflusst. Es besteht jedoch 

begründete Hoffnung, dass diese Arten mit 

der Zeit zurückgehen und anderen, weniger 

konkurrenzstarken, selteneren Arten Platz 

machen werden.

Die Stege

Das Seebachtal ist weitherum bekannt und 

beliebt, nicht nur als Naturschutzgebiet mit 

vielfältigen Lebensräumen, sondern auch 

als Naherholungsort. Um die Besucher zu 

lenken und ihnen gleichzeitig ein einmaliges 

Erleben der Natur zu ermöglichen, wurden 

etliche Stege gebaut, um nasse Stellen 

überqueren zu können. Diese Stege sind den 

Umständen entsprechend ständiger Nässe 

von oben und unten ausgesetzt. In der Fol-

ge müssen sie regelmässig kontrolliert und 

gewartet werden. Die Stiftung tut dies zum 

Teil in Eigenregie, und dort, wo ein offizieller 

Wanderweg durchführt, zusammen mit 

dem Verein Thurgauer Wanderwege und 

dem Tiefbauamt des Kantons. Letzteres 

führte auch im 2019 einen Grossteil der Un-

terhaltsarbeiten durch. So wurde der Steg 

im Bürgerriet neu auf Steinsockel verlegt, 

um ihn vor Bodennässe zu schützen. Beim 

Steg über den Huebbach wurden die ge- 

Der freigelegte Entwässerungsgraben in der SeehaldeNeue Stützen für den Steg über den HuebbachNeugierige HochlandrinderDie gut gelaunten Jungjäger beim Znüni

faulten Sockel teilweise ersetzt. Und auch 

im Bruchwald südlich des Hüttwilersees 

leuchtet noch das eine oder andere neue 

Brett hell über dem dunklen Moorboden.

Ein weiteres Flachmoor im Seebachtal

Die im 2018 erfolgte Aufnahme eines Teils 

der Flächen in Langen und in Kurzen Teilen 

in das Inventar der Flachmoore von natio-

naler Bedeutung ist ein grosser Ansporn für 

das anstehende Revitalisierungsprojekt im 

Grundriet! Es kann gelingen! Wir freuen uns 

sehr auf diese Herausforderung, welche wir 

nach nun erfolgter Genehmigung der Bau-

gesuche im Sommer 2020 angehen können. 

Öffentliche Führungen im 2020

Leider musste eine der zwei öffentlichen 

Führungen, welche die Stiftung Seebachtal 

zusammen mit dem Naturmuseum Thurgau 

im Seebachtal geplant hatte, wegen der  

aktuellen Situation abgesagt werden. Noch 

ist unklar, ob die Führung mit dem Titel  

«Das Seebachtal – Ein Thurgauer Kleinod im 

Porträt» am 22. August stattfinden wird. Sie 

finden die aktuellen Informationen dazu auf: 

www.naturmuseum.tg.ch.

Abschied und Willkomm

Röbi Schönholzer, unser langjähriger Partner in der Pflege und treues Mit- 

glied der Pflegekommission, wurde als zuständiger Revierförster in den 

wohlverdienten Ruhestand entlassen. Seinem Engagement und Wissen  

verdanken wir über die Jahre sehr viel – er ist uns, neben den von ihm  

durchgeführten Pflegearbeiten in Forst und Flur, mit viel Sachkenntnis,  

Augenmass und grosser Verbundenheit zur Natur auch ein wichtiger und  

geschätzter Ratgeber gewesen.

Joggi Rieder, unser umsichtiger, gewiefter Leiter der Pflegekommission 

seit 2002 und unser engagierter Geschäftsführer Natur seit dem Jahr  

2003 hat auf Ende 2019 seinen Rücktritt erklärt. Es fällt mir schwer, auch nur 

annähernd zu würdigen, was unser Projekt, was die Natur im Seebachtal 

dem Wirken von Joggi Rieder zu verdanken haben. Joggi arbeitete bereits 

ab der zweiten Renaturierungs-Etappe mit, entwickelte viele weitere  

Projekte, diskutierte hartnäckig und sachkundig, trieb sie voran und leitete 

deren Umsetzung. Joggi informierte, realisierte früh schon unsere Home- 

page und brachte die Natur um die drei Seen in unzähligen Führungen  

den Besucherinnen und Besuchern näher. Joggi begeisterte mit seinem  

ansteckenden Enthusiasmus und seinem humorvollem Charme, blieb aber 

stets auch kritischer Beobachter und beharrlicher Verfechter seiner Ideale. 

Er freute sich wie ein König, wenn Erfolge zu Gunsten der Natur realisiert 

wurden, konnte sich aber auch grau ärgern, wenn Sturheit oder Vorur- 

teile guten Lösungen im Weg standen. Joggi, das blieb immer deutlich, 

liebt die Natur und hinterlässt mit seinem Wirken ein Werk, auf das er 

(und wir mit ihm) Stolz sein kann. Die Natur ist im Seebachtal dank seines 

Einsatzes vielfältiger geworden, die Landschaft schöner – besser hätte 

niemand unserem Stiftungszweck dienen können. Von ganzem Herzen  

Danke, lieber Geschäftsführer Joggi, lieber Freund Joggi!

Seiner Nachfolgerin, Sara Bangerter, der wir schon für ihren beherzten  

und engagierten Einstand danken dürfen, wünschen wir ganz viel Freude,  

Befriedigung und Erfolg.
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