Sielma
anns Biottopverbund Boden
nsee
Ein ne
euer Feucchtgebiettskomplexx im
Nesse
elwanger Ried

Press
seinformation

Aus ein
ner artenarrmen Wies
se ist bereitts im erste
en Jahr ein Lebensraum für Vög
gel, Amphiibien und I nsekten ge
eworden
Überlin
ngen / Dud
derstadt, 28
8. Septemb
ber 2015 – Im Nesse
elwanger Rie
ed bei Überrlingen am Bodensee
e wurde he
eute das 26
6. neu
angeleg
gte Stillgewässer de
er Heinz S
Sielmann Stiftung
S
in Sielmanns Biotopverbund Bod
densee ei ngeweiht. Das Vorh
haben
on der Sta
adt Überlingen, der S
Stiftung Na
aturschutzffonds
wird vo
Baden--Württembe
erg und de
er Heinz Si elmann Stiftung finanziert
und um
mgesetzt. Die
D Bundes
sanstalt fürr Immobilie
enaufgaben (BIMA) unterstützt das Projekt mit einem Flächentausch.
nd sehr glüccklich darüb
ber, nach m
mehr als drreijähriger VorbeV
„Wir sin
reitung heute ein weiteres,
w
we
ertvolles Fe
euchtgebiet mit großem
m Stillopverbund Bodensee
B
e
einweihen zu
z können“, freut
gewässser im Bioto
sich Pro
of. Peter Berthold, Stiftungsratsm
mitglied der Heinz Siellmann
Stiftung
g über die Realisierung
R
g des neue
en Weihers
s bei ÜberlingenNesselw
wangen. Da
as Gewässe
er bildet die
e Keimzelle
e für die ök
kologische Au
ufwertung des
d mehrerre Hektar u
umfassende
en Nesselw
wanger
Rieds.
Zur We
eiherherstelllung wurden 16.400 K
Kubikmeter Boden aus
sgehoben und abtransp
portiert. Das
s neue Sti llgewässer ist rund 14.500
Quadratmeter groß
ß und bis zu
u drei Mete r tief. Es wiird durch ob
berfläwasser und Niedersch läge gespe
eist. Ausged
dehnte
chennahes Grundw
Inseln b
bieten ungestörte Brutm
möglichkeite
en, Rast- un
nd Ruheberreiche
für Vög
gel. Amphib
bien laichen
n in sich scchnell erwä
ärmenden FlachF
wasserzzonen. In diesem Jahrr besiedelte
en bereits unzählige Libellen
den We
eiher und le
egten ihre Eier
E ab, darrunter z. B.. Große Königslibelle, P
Plattbauch und
u
Vierfleck. Ein Blä
ässhuhn ha
at gebrütet,, über
Wochen
n hinweg ha
at sich ein größerer
g
Trrupp Graugä
änse am Gewässer aufg
gehalten, und
u
auf den
n angrenze
enden Weid
deflächen su
uchen
Weißstö
örche nach Nahrung.

Pressekon
ntakt:
Stiftungsze
entrale
Heinz Sielm
mann Stiftung
Christoph Neumann
Gut Herbig
gshagen
37115 Dud
derstadt
Tel. 05527
7 914-314
Fax 05527
7 914-100
c.neumann
n@sielmann-stiftung.de

Internet
www.sielm
mann-stiftung.de

Für die Beweidung
g des ufern
nahen Umfe
felds wurde
e ein Festko
oppelzaun errichtet. De
er Weidebe
etrieb mit H
Hinterwälde
er Rindern, einer
alten H
Haustierrassse aus de
em Schwarrzwald, wirrd von Landwirt
Thomass Gobs aus Sipplinge
en organisiiert und du
urchgeführt. „Die
gesamte
e Weidefläcche miteing
gerechnet, w
wird im Nesselwangerr Ried
durch d
das Projekt eine Fläche
e von über vier Hektar ökologisch aufgewerte
et“, so Ministerialrat Manfred
M
Fe
ehrenbach, Geschäftsführer
der Stifftung Natursschutzfonds
s Baden-W
Württemberg
g. Eine Beo
obachtungspla
attform mitt Infotafel bietet
b
Natu
urerlebnismöglichkeiten
n und
Informa
ationen zum
m Projekt.
Oberbürgermeisterrin Sabine Becker untterstrich die
e Bedeutun
ng der
Biotopm
maßnahme mit Blick auf
a die Lan
ndesgartens
schau in Üb
berlingen im Jahr 2020: „Das Stillg
gewässerpro
ojekt im Ne
esselwangerr Ried
gehört zzu den Bausteinen derr Landesgarrtenschau, die die Kern
nstadt
mit den
n Ortsteilen
n verbinden
n und die besondere Kulturlandschaft
rund um
m Überlingen in das Ko
onzept der L
Landesgarte
enschau inttegrieren.“
„Für die
e Bundesan
nstalt ist de
er Flächenta
ausch ein weiterer
w
Baustein
der bundesweit se
ehr intensiv
ven und erfo
olgreichen Zusammen
narbeit
mit der Heinz Sielmann Stiftung“, beton
nte Dr. Die
etmar Götze
e vom
b Heuberg der BIMA in seinem Grußwort. Aber
Bundessforstbetrieb
auch vo
or Ort wird der Bunde
esforstbetrie
eb den Fläc
chentausch dazu
nutzen, um sein Netz
N
wertvoller Natursschutzfläche
en am Bode
ensee
weiter a
auszubauen
n. So sollen
n sowohl die
e verbleiben
nden Fläche
en als
auch die
e Tauschflä
ächen ökolo
ogisch weite
er aufgewerrtet werden.
Der Raum Überlingen hat sic
ch durch en
ngagierte Akteure
A
zu einem
e
B
und Bodenssee entwic
ckelt. Neben der
Schwerrpunkt im Biotopverbu
jetzt an
nstehenden Neuanlage
e eines Sti llgewässers
s wurden in den
letzten Jahren weitere große Vorhaben realisiert: Die
D beiden StreuS
obst- un
nd Weideprrojekte am Hödinger B
Berg und an
n der Konsttantinhalde, d
der Inge-Sie
elmann-Weiher sowie der Biotopk
komplex mit Weiher am Eggenweiler Hof. Insbesondere die neu an
ngelegten StillgeS
ur wenigen Jahren zu struktur- und
u
artenre
eichen
wässer sind in nu
gebieten ge
eworden. Sindy Bublitzz, Projektle
eiterin Sielm
manns
Feuchtg
Biotopvverbund Bod
densee, geh
ht davon au
us, dass derr neue Weih
her im
Nesselw
wanger Ried
d eine ähnlich positive
e Entwicklun
ng vollziehe
en und
sich dort bald ein artenreiche
er Lebensra
aum für Pflanzen und Tiere
entfalten werde.

Gemein
nsam für die Biologis
sche Vielfallt in der Bo
odensee-Re
egion
2004 in
nitiierte Proff. Dr. Peterr Berthold g
gemeinsam
m mit Prof. Heinz
Sielman
nn das Projjekt „Sielma
anns Biotop
pverbund Bodensee“
B
in den
Landkre
eisen Bodenseekreis und
u
Konsta
anz. In Zusa
ammenarbe
eit mit
Kommu
unen, Bürge
ern und Lan
ndnutzern w
werden neue
e Biotope fü
ür Tiere und Pflanzen geschaffen
g
und besteh
hende aufg
gewertet. 28
8 Biodorte mit ru
und 100 Einzelmaßna
ahmen sind bereits rea
alisiert
topstand
worden. Die Schw
werpunkte liegen auf d
der Anlage
e von Stillgewäsem Erhalt von
v
großflä
ächigen Strreuobstwies
sen und de
er Einsern, de
richtung
g von extenssiven Weidegebieten.
Druckfä
ähige Fotos zum Herun
nterladen un
nter
www.sie
elmann-stifttung.de
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