PRESSEMITTEILUNG 10. Februar 2021
Bodensee-Stiftung gewinnt mit dem Projekt „Kleingewässer für die
Bodenseeregion“ den Landesnaturschutzpreis 2020
Umweltminister Franz Untersteller: „Die Preisträgerinnen und Preisträger
zeigen mit ihrem vorbildlichen Einsatz, wie jede und jeder von uns die
biologische Vielfalt im Land schützen und stärken kann“
Radolfzell (Deutschland):
Umwelt- und Naturschutzminister Franz Untersteller hat gestern (09.02.) in Stuttgart per
Livestream zehn Preisträgerinnen und Preisträgern den Landesnaturschutzpreis 2020
der Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg verliehen. Das Motto der mit
insgesamt 20.000 Euro dotierten Auszeichnung lautet: „Neu geschaffen! Naturschätze
von Menschenhand“.
Mit neun Partnern aus dem ehrenamtlichen Naturschutz und Kommunen setzte die
Bodensee-Stiftung von 2015 bis 2019 das Projekt mit dem Ziel um, Kleingewässer rund
um den Bodensee anzulegen, um so neue Lebensräume für Amphibien und andere
davon profitierende Arten zu schaffen. Die Bodensee-Stiftung übernahm hierbei die
Projektkoordination. Im baden-württembergischen Teil des Projektes wurden rund 75
neue Klein- und Kleinstgewässer angelegt; zusätzlich wurde etwa die gleiche Anzahl
renaturiert und aufgewertet.

Um die Nachhaltigkeit der Maßnahmen zu sichern, tauschten sich die Partner intensiv
aus und teilten ihr Wissen. Gemeinsam wurden Umweltbildungsmaßnahmen entwickelt
und über eine intensive Öffentlichkeitsarbeit die Bevölkerung für diese wichtigen
Lebensräume sensibilisiert.
Zur Motivation und Notwendigkeit solcher Projekte äußert sich Volker Kromrey,
stellvertretender Geschäftsführer der Bodensee-Stiftung so: „Einst entstanden
Kleingewässer am Bodensee durch dynamische Prozesse immer wieder neu. In
heutigen Kulturlandschaften fehlt diese Dynamik, so dass verlandende Kleingewässer
durch regelmäßige Pflege erhalten oder durch Neuanlage ersetzt werden müssen.“
Über den Zustand und Wert von Kleingewässer gibt es zu wenig Bewusstsein und ihr
Schutz wird in der Praxis noch unzureichend umgesetzt. Dazu Kromrey weiter,“ Diese
Herausforderungen bestehen in allen Ländern um den Bodensee und können nur
gemeinsam gemeistert werden, denn Tiere und Pflanzen kennen keine Ländergrenzen.“
„Wir Menschen bringen mit unserer Lebens- und Arbeitsweise zahlreiche Arten und ihre
Lebensräume immer stärker in Bedrängnis“, mahnte der Minister und Vorsitzende der
Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg. „Wir alle, Wirtschaft, Landwirtschaft,
Politik sowie Bürgerinnen und Bürger können und müssen dazu beitragen, die biogische
Vielfalt zu schützen und zu stärken. Nur so können wir unsere Lebensgrundlagen und
die Schönheit der Natur auch für die kommenden Generationen bewahren und erhalten.“

Mit dem Landesnaturschutzpreis 2020 werden Initiativen ausgezeichnet, die sich mit
besonderem Engagement und auf vielfältige Weise für die Anlage und Pflege neuer
Lebensräume einsetzen. „Die Preisträgerinnen und Preisträger leisten mit ihrem zum Teil
über Jahrzehnte hinweg reichenden Einsatz einen wertvollen Beitrag zur Stärkung der
biologischen Vielfalt im Land“, würdigte Minister Untersteller, „ich hoffe, dass die
Gewinnerinnen und Gewinner auch andere dazu motivieren, sich leidenschaftlich zu
engagieren, um so Naturschätze für Tiere, Pflanzen und die Menschen zu schaffen.“
Der Umweltminister betonte, dass die Landesregierung sich in besonderem Maße in der
Verantwortung sehe, die Artenvielfalt zu erhalten. „Ein wesentlicher Meilenstein ist die im
Sommer 2020 vollzogene Weiterentwicklung des Naturschutzgesetzes sowie des
Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes. Dadurch konnte die Stärkung der
Biodiversität in unserem Land auf eine breite gesellschaftliche Basis gestellt und
gesetzlich verankert werden“, hob Untersteller hervor. Die Verlängerung des
Sonderprogramms zur Stärkung der biologischen Vielfalt um weitere zwei Jahre
ermögliche darüber hinaus, notwendige Projekte umzusetzen sowie
Grundlagenerhebungen und Arten-Monitorings zu realisieren.
Weitere Informationen:
www.bodensee-stiftung.org/kleingewaesser-fuer-die-bodenseeregion
https://stiftung-naturschutz.landbw.de
www.um.baden-wuerttemberg.de
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