
 
 

Dezember 2021 
 

Liebe Freundinnen und Freunde, Mitglieder und Paten des BUND Markdorf!   
 
Auch in diesem Jahr konnten wir trotz der Corona-Pandemie viel bewegen. Die Jahreshaupt-
versammlung wurde zwar verschoben auf 2022. Die „BUNDige Runde“ und die Vorstandsarbeit 
fanden jedoch im BUND -Büro oder online regelmäßig statt. 

Wo sind nun draußen -in oder um Markdorf herum- einige unserer Aktivitäten sichtbar? 

Blickt man von der Kreisstraße K7742 durch das Hepbach-Leimbacher Ried nach rechts Richtung 
Südwesten, so grast dort nun eine große Herde Schottischer Hochlandrinder. Auf Initiative des 
Landratsamts und der Stadt Friedrichshafen ist dieses Beweidungsprojekt entstanden. Wir haben 
500 € zum  Ankauf eines Stieres beigesteuert und damit zum Start des Projektes gratuliert. Die dort 
tätige Weidegemeinschaft aus 3 Bauern hatten wir dem Landratsamt vermittelt. Diese Landwirte 
betreuen seit Dezember auch die Heckrinderherde im Eisweiher-Gebiet. 

Unsere jahrzehntelangen Bemühungen um eine Revitalisierung des Riedes haben sich im Spätwinter 
augenscheinlich ausgewirkt: Schneeschmelze und Dauerregen führten nicht zu Hochwasserschäden, 
da das Ried seine Wasserrückhaltung voll erfüllen konnte. Dabei helfen die hier wieder heimischen 
Biber diesbezüglich sehr aktiv mit. 

In Hepbach am Feldweg zum Gehrenberg wurden von uns mit dem Pächter der Wiesen etliche 
Jungbäume gepflanzt, sie werten die dortige Landschaft auf. Mit einigen jungen Apfelhochstämmen 
ergänzten wir auch unsere Streuobstwiese in Leimbach. Fleißige Helferinnen und Helfer, darunter 
auch einige Leimbacher Grundschulklassen, sammelten hier im Herbst insgesamt wieder 7,5 t Obst 
auf. 
Honoriert wurden unsere Bemühungen, als wir von den „Stadtwerken am See“ deren ausgelobten  
„Zukunftspreis“ (4. Platz), verbunden mit einem Geldbetrag, überreicht bekamen. 

Außer den in unseren Natur- und Landschaftsschutzgebieten jährlich wiederholten Pflege-
maßnahmen (Entbuschungen, Zurückdrängen von Goldrute und Springkraut) steht nun seit Herbst 
die erste Maßnahme der Markdorfer Biotopverbundplanung an. Im Vorgriff auf die Ergebnisse der 
Planung durch ein Büro in Überlingen wird die Aufwertung der „Siechenwiesen“ begonnen. Mit 
Mitgliedern des Rotary Clubs drängen wir hier Buschwerk zurück und gestalten das Feuchtgebiet 
offener für Gelbbauchunke   und Insekten. 

Neben unseren häufigen Kontakten zu Landratsamt und Stadtverwaltung sind wir mit etlichen 
weiteren Organisationen und Vereinigungen recht gut vernetzt. So fand z.B. mit dem Markdorfer 
Solarnetzwerk (MSN) ein Informationsaustausch statt. Auch mit der Umweltgruppe stehen wir in 
ständigem Informationsaustausch. Als Teil des Aktionsbündnisses „Stopp Südumfahrung“ empfinden 
wir den Ausgang des Bürgerentscheids vor allem im Hinblick auf die sich nun abzeichnende 
Zerstörung von Land(wirt)schaftsflächen als äußerst bedauerlich! 

Bei den Kontakten zur Stadtverwaltung geht es in erster Linie um Kompensationsflächen, bzw. 
Planungsvorgänge für das Gebiet "Alter Weiher" bei Ittendorf. Hier hat eine Biberfamilie ihren 
ehemaligen Siedlungsraum wieder bezogen, eine zweite Familie vernässt im oberen Riedgraben 
große Teile eines Flurstücks, welches Eigentum des Landes BW ist. 

  



Im „grünen Bereich“ verläuft weiterhin die Entwicklung unseres Ortsverbands. Die Bereitschaft vieler 
unserer Mitglieder zu Hilfe und Mitarbeit ist seit nunmehr 38 Jahren ungebrochen. Trotzdem suchen 
wir nach Möglichkeiten, unsere „alten“ Ehrenamtlichen mit „neuen“ Köpfen zu ergänzen. 
Für die Bürobetreuung sowie für Landschaftspflege-Arbeiten beschäftigt der BUND Markdorf jeweils 
eine(n) Mitarbeiter(in) auf Mini-Job-Basis. 

 

Seit einem Jahr präsentiert sich die BUND-Homepage www.markdorf.bund.net im neuen Design. 
Bereits auf der Startseite finden Sie die aktuellen Informationen. Übersichtlich stellt sich unsere 
Ortsgruppe mit allen Arbeitsschwerpunkten, Berichten über unsere Aktionen und 
Veranstaltungshinweisen vor. 

Noch ist Corona-bedingt unklar, wann und wie wir im nächsten Jahr unsere Aktivitäten fortsetzen 
können. Deshalb sehen wir derzeit davon ab, ein Jahresprogramm 2022 zu erstellen. Informieren Sie 
sich deshalb bitte auf unserer Homepage www.markdorf.bund.net bzw. facebook. 
 
Unser Büro (Mittlere Auen 8/1) ist weiterhin mittwochs von 8:30 – 12:00 Uhr besetzt. Wenn Sie auf 
direktem Wege über Aktionen des BUND Markdorf informiert werden wollen, dann senden Sie uns 
bitte Ihre Email-Adresse an: bund.markdorf@bund.net               
 

 

Liebe Mitglieder und Freunde des BUND Markdorf, 

für Ihre Unterstützung sagen wir ganz herzlich „Danke“! 
 

Wir freuen uns über jede Unterstützung, denn jede einzelne hilft uns, wichtige Arbeiten im Natur- 
und Umweltschutz durchzuführen.  
Eingehende Spenden wollen wir im kommenden Jahr insbesondere für die ökologische Aufwertung 
der „Siechenwiesen“ am Stadtrand Markdorfs Richtung Bermatingen einsetzen. 

Bankverbindung des BUND Markdorf: IBAN: DE93 6906 1800 0060 4010 04 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Im Namen des BUND Markdorf wünschen wir Ihnen von Herzen 

frohe Festtage und ein gesundes und friedvolles Jahr 2022! 

 
 
Der Vorstand:     Franz Beer       Heiner Bühler    Franz Kieferle  

                                   Meike Krüger           Jörg Münch                 Albin Ströbele 
 

 

http://www.markdorf.bund.net/
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