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Liebe Mitglieder und Freunde des GAU,
das Insektensterben und der kaum mehr zu leugnende Klimawandel sind wichtige
Themen dieses Jahres.

Nach einem nassen Winter und extremen Grundwasserständen noch Mitte Januar
folgte ein extrem trockenes Frühjahr und ein trockener
Sommer, der in Teilen von Deutschland zu großen Pro-
blemen  führte.  Trotz  Hightech-Landwirtschaf  mit
Kunstdüngereinsatz  und  großflächigem  Pestizideinsatz
sind die Ernteausfälle durch den fehlenden Regen kata-
strophal. Der Ruf nach staatlichen Hilfen kommt sofort,
eine finanzielle Unterstützung durch den Steuerzahler ist
aber keine nachhaltige Hilfe, auch wenn einzelnen Land-
wirten  sicherlich  geholfen  werden muss.  Was  passiert
denn im nächsten Jahr, wenn es, wie von vielen Klima-
experten vorhergesagt,  wieder  zu  trocken wird… oder

Extremniederschläge die Äcker wochenlang überfluten… oder gewaltige Hagelstür-
me nach neuen Hitzerekorden die Feldfrüchte zerschmettern…?

Vielleicht  ist  jetzt  endlich der Zeitpunkt  gekommen,  die  Nachhaltigkeit  und Zu-
kunfsfähigkeit unserer Landwirtschaf zu hinterfragen und neue – auch für die Um-
welt und unsere Natur verträglichere – Landnutzungen zu entwickeln.

Der Rückgang der Insekten wird durch unzählige Beobachtungen von sensibilisier-
ten Menschen flächendeckend für ganz Deutschland untermauert. Interessanterwei-
se hat das so genannte Insektensterben die Öffentlichkeit mehr berührt, als z. B. der
extreme Rückgang von Kiebitzen oder anderen Vögeln. Das war so nicht zu erwar-
ten, denn Insekten werden häufig nur als Ungeziefer gesehen, das ja nur lästig ist.
Aber vermutlich dämmert es nun so manchem Naturschutzkritiker, dass unser Pla-
net ohne Insektenvielfalt, auch allen Menschen die Lebensgrundlagen nimmt.

Erfreulicherweise gibt es nun überall  Initiativen, um die Blütenvielfalt in Garten,
Siedlungen und in der freien Landschaf wieder zu erhöhen. Auch unser Verein hat
einige Maßnahmen durchgeführt und ein großflächiges Konzept mit der Stadt Neu-
Ulm erarbeitet, das in diesem Rundschreiben erläutert wird.

Und nun noch eine Bitte: wenn nicht noch Wettereinflüsse die Apfelernte dezimie-
ren wird, steht eine Rekordernte bevor. Für die Ernte unserer über 300 Obstbäume
benötigen wir jeden Helfer. Bitte unterstützen sie diese Arbeit auf unseren Obstwie-
sen.

Manfred Schmid, 1. Vorsitzender des GAU
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GAU schafft 2,8 ha neue, artenreiche Mähwiesen
Der Rückgang der Insekten hat  für unsere  Natur dramatische Folgen,  stehen sie
doch häufig am Anfang der Nahrungsketten. Unzählige andere Tierarten ernähren
sich von Insekten – exemplarisch müssen hier Vögel erwähnt werden – die zumin-
dest bei der Jungenaufzucht auf tierische Proteine angewiesen sind. Jeder Spazier-
gänger erfreut sich z. B. an den Rauch- und Mehlschwalben, die im schnellen Flug
über Wiesen nach Insekten jagen.

Doch die blütenreiche Mähwiese ist  fast  vollständig aus unserer Landschaf ver-
schwunden.  Ackerbau dominiert  unsere Landschaf,  der flächendeckend nur eine
Nutzpflanze duldet und alle Wildkräuter chemisch vernichtet. Und auch die wenig
verbliebenen Wiesen sind artenarm,  von Hochleistungsgräsern und Klee geprägt
und werden regelmäßig vor der Blütezeit abgemäht. Wiesenkräuter und Wiesenblu-
men sind nicht mehr gewünscht und damit sind die Lebensgrundlagen für unsere
Insekten zerstört.

Unser Verein besitzt und bewirtschafet noch einige Feuchtwiesen in der Illerschlei-
fe, die aber mehr oder weniger isoliert in der Ackerlandschaf liegen. Aus diesem
Grund haben wir mit einigen sehr aufgeschlossenen Landwirten im Umfeld der Bio-
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tope auf ehemals intensiv genutzten Ackerflächen neue Extensiv-Blumenwiesen an-
gelegt. Diese Landwirte erhalten für zunächst 5 Jahre eine lukrative Förderung aus
dem bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm (VNP), so dass ihnen keine finanzi-
ellen  Einbußen  gegenüber  Ackerbau  entstehen.  Und  damit  dort  eine  ökologisch
hochwertige Wiese entstehen kann, hat unser Verein die nicht unerheblichen Kos-
ten für autochthones Saatgut der Firma Rieger & Hoffmann und sogar die Ansaat
übernommen. Das Saatgut kostete rund 1.200 € pro Hektar (100x100 Quadratmeter).

Auf 2,8 ha werden in den nächsten 5 Jahren blühende Wiesen entstehen, die auch
nach ökologischen Kriterien gemäht werden. Wir hoffen, dass sich diese aufwändige
Maßnahme positiv auf den Naturhaushalt auswirken wird.

Doch das soll nur der Anfang einer groß angelegten Kampagne werden.

10 ha blühende Wiesen
Stadt Neu-Ulm unterstützt unsere Wiesenkampagne für 2019
Auch die Stadt Neu-Ulm fördert intensiv Maßnahmen zur Verbesserung des Blüten-
angebotes für Bienen und andere Insekten. Ein umfangreiches Schutzkonzept, das
von unserem Verein entwickelt wurde, wird von unserem Oberbürgermeister und
der Stadt Neu-Ulm gänzlich mitgetragen:

Bis zu 10 ha städtische Ackerflächen können von den Pächtern freiwillig in blühen-
de Wiesen umgewandelt werden. Wie bei den vom GAU und Landwirten neu ge-
schaffenen Wiesen (siehe oben) können die städtischen Pächter auch auf städtischen
Ackerflächen  Blühwiesen  anlegen  und  dafür  die  lukrative  Förderung  durch  das
bayerische Vertragsnaturschutzprogramm erhalten. Zusätzlich verzichtet die Stadt
Neu-Ulm für die nächsten 5 Jahre auf den Pachtzins auf diesen Flächen und über-
nimmt sogar noch besonders großzügig die Kosten des Saatgutes.

Diese Unterstützung durch die  Stadt  Neu-Ulm ist  außergewöhnlich und wirklich
vorbildhaf und sucht seinesgleichen. Gleichzeitig gibt es in der Stadt Neu-Ulm eine
Fülle von weiteren Maßnahmen gegen das Insektensterben: von der Anlage von ex-
tensiven Straßenrändern, Neuanlage von Blühstreifen bis hin zur insektenfreundli-
chen Pflegemahd auf  öffentlichen Grünflächen hat  die  städtische Grünflächenab-
teilung ein überzeugendes Maßnahmenbündel geschnürt.

Aus diesem Grund möchten wir an dieser Stelle die Verantwortlichen ausdrücklich
loben und gleichzeitig ermuntern, weitere geeignete Flächen aus der intensiven Pfle-
ge heraus zu nehmen.
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Wetterextreme am Plessenteich und Umgebung
Auch in unserer Region haben wir dieses Jahr extreme Wetterlagen zu verzeichnen.
Noch Mitte Januar haben wir  nach ergiebigen Niederschlägen sehr hohe Grund-
wasserstände gemessen. Im Bereich der Illerschleife waren weite Teile unter Wasser,
jede leichte Bodensenke und die noch vorhandenen Reste ehemaliger Iller-Altarme
(deshalb heißt das Schutzgebiet ja auch „Illerschleife“) waren geflutet.

Eine Lufaufnahme zeigt deutlich die Vertiefungen im Bauernried:

Doch nach diesen Niederschlägen folgten ein sehr trockenes Frühjahr und ein eben-
so trockener Sommer, mit der Folge, dass sich der Grundwasserstand kontinuierlich
verringerte. Und seit Anfang August hat der Grundwasserstand einen neuen Nied-
rigst-Wert seit 1992 erreicht. Seit dieser Zeit wird der Grundwasserpegel in Gerlen-
hofen automatisch erfasst und kann im Internet abgerufen werden:

https://www.nid.bayern.de/grundwasser/donau_bis_kelheim/gerlenhofen-b3-9275

Eine sehr bedenkliche Entwicklung mit fulminanten Auswirkungen auf unsere Na-
tur. Hier nur einige Beispiele:

• Häufig  trocknete  Amphibienlaich  vorzeitig  in  den  trocken  gefallenen  Laich-
gewässern aus, der Nachwuchs einer ganzen Saison ist vertrocknet…

• Feuchtwiesen sind trocken gefallen,  einige Feuchtigkeit  liebende Pflanzen ver-
trocknet…

• Am Plessenteich oder beim Polstermähder sind wichtige kleine Inseln zur Brut-
zeit nicht mehr durch Wassergräben geschützt, so dass Raubtiere leichten Zugriff
auf Nester hatten…
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• Obstbäume haben enorme Mengen an Früchten angesetzt,  bei  vielen Bäumen
sind diese extrem schweren Äste unter der enormen Last zusammengebrochen…

• Unsere neu angesäten Insektenwiesen sind  nur  schwer  aufgegangen.  Mangels
Regen keimte das Saatgut nur spärlich…

• Der Landgraben führte teilweise so wenig Wasser, dass er eher einer Tümpel-
Kette glich, als einem Fließgewässer

Leider sind auch die Prognosen von
führenden Klimaforschern nicht sehr
beruhigend.  Der  Klimawandel  wird
auch unsere Region weiter mit immer
neuen  Hitzerekorden,  Dürren  oder
Starkregen,  Stürmen  und  Hagel  be-
einflussen. Und in südlichen Ländern,
z. B. in Afrika werden diese Wetterex-
treme ganze Völker in den Hungertod
treiben oder zu Massenwanderungen
nach Europa führen…

Es ist höchste Zeit, alles zu unterneh-
men, dass diese Entwicklungen nicht eintreffen werden und unser schöner Planet
mit seiner einmaligen Natur erhalten bleibt.

Obsternte 2018 – Wir brauchen Ihre Hilfe
Für dieses Jahr kündigt sich eine neue Rekordernte an. Nachdem es im letzten Jahr
durch starke Spätfröste zu einem totalen Ernteausfall gekommen war, wird dieses
Jahr große Apfelmengen bringen, sofern nicht noch Hagel oder Sturm die Ernte be-
einträchtigen. Die Obstbäume haben riesige Mengen an Obst abgesetzt, teilweise so
viel, dass ganze Äste unter der Last zusammengebrochen sind und die Bäume zu-
sätzlich unter der enormen Trockenheit leiden.

Ein weiteres Phänomen ist die frühe Reifung des Obstes. Unsere Äpfel sind rund
drei Wochen früher reif als in normalen Jahren! Wir müssen deshalb unsere geplan-
ten Ernteeinsätze deutlich früher ansetzen und auch die Obstabgabe bei der Firma
Molfenter für die Produktion unseres Reuttier Apfelsafes früher ansetzen.

Auf der anderen Seite wird es spannend zu beobachten sein, ob die Obstbäume unter
diesem Stress genügend Blütenknospen für 2019 ausbilden werden. Es wäre ja nicht
das erste Mal, dass nach einer guten Ernte im nächsten Jahr wieder eine spärliche
Ernte folgen wird.
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Abb. 1: Ausgetrockneter Wassergraben am Plessenteich



Einen interessanten Artikel  gab es  dazu in der Süddeutschen Zeitung von Hans
Kratzer,  bei  dem auch unser Apfelexperte  von der Apfelausstellung,  Herr Anton
Klaus, zu Wort kommt:

https://www.sueddeutsche.de/bayern/umwelt-der-rekord-bei-der-apfelernte-ist-
auch-ein-problem-1.4099048

Bitte helfen Sie am 22. und 29. September mit, diese Mengen an Äpfeln einzu-
sammeln (Termin jetzt eintragen! Treffen um 9:00 Uhr an der Geschäfsstelle. Danke
:-) ). Obwohl wir dieses Jahr zwei Obstigel (= handgeführte Auflese-Maschine) ein-
setzen können, die schnell große Mengen Obst aufsammeln, wird es noch viele Äp-
fel geben, die per Hand eingesammelt werden müssen.

GAU Schutzgemeinschaf – 7 – Rundschreiben Herbst 2018

Abbildung 2: Ernte 2015. Wird es 2018 wieder so viele Äpfel geben?
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Insektenwände am Plessenteich
Der Rückgang der Insekten hat in der Öffentlichkeit große Diskussionen ausgelöst
und viele Menschen dazu gebracht, aktive Schutzmaßnahmen für Insekten zu er-
greifen. Häufig werden jetzt Insektenhotels aus Super- oder Baumärkten im Garten
aufgestellt.  Leider sind viele der angebotenen Nisthilfen zwar optisch sehr schön
gemacht, ofmals aber für Wildbienen unbrauchbar, weil die Bohrlöcher in nicht ge-
eignetem Weichholz ausgefranst sind oder Schilf- und Bambushalme schlampig ab-
gesägt  wurden.  Und dann sind da noch viele  unsinnige „Auffüllmaterialien“  wie
Holzhäcksel, Kiefernzapfen oder Holzwolle usw., die für Wildbienen weitgehend un-
brauchbar sind.

Am Plessenteich  haben  wir  im Bereich  der  Vogelbeobachtungswände  begonnen,
Wildbienen-Nisthilfen aufzustellen. Geplant sind Nisthilfe-Module aus verschiede-
nen Materialien in einer großen Insektenwand zu integrieren. Das große Rahmenge-
stell soll  Stück für Stück gefüllt werden. Später werden wir noch eine kleine In-
formationstafel über Wildbienen anbringen. So hoffen wir, dass wir unsere Besucher
animieren können, auch etwas für Wildbienen oder allgemein für Insekten zu tun.
Übrigens ist  mit Abstand die beste Maßnahme für die gefährdeten Insekten, den
Garten naturnah zu gestalten – mit einem reichen Angebot von Blütenpflanzen das
ganze Jahr über. Denn gerade das dürfige Nahrungsangebot durch fehlende Wild-
kräuter ist ein sehr limitierender Faktor im Insektenschutz.

GAU Schutzgemeinschaf – 8 – Rundschreiben Herbst 2018



Flächenfraß geht weiter
Das Volksbegehren gegen den enormen Flächenfraß mit dem Namen „Betonflut ein-
dämmen“  wurde  leider  vom  Bayerischen  Verfassungsgerichtshof  aus  formalen
Gründen abgelehnt.

Die Unterstützer des Volksbegehrens, darunter der Landesbund für Vogelschutz und
der Bund Naturschutz in Bayern, die Grünen, die ÖDP und die Arbeitsgemeinschaf
bäuerliche Landwirtschaf, hatten am 7. März mehr als 48.000 Unterschrifen – deut-
lich mehr als die notwendigen 25.000 – beim bayerischen Innenministerium ein-
gereicht. Dort hatte man das Volksbegehren jedoch abgelehnt und das Gericht ein-
geschaltet.

Diese Entscheidung des Gerichts ist zu akzeptieren, der weiterhin ungeminderte Flä-
chenverbrauch ist für unsere Heimat und unsere Natur katastrophal. Bayern belegt
hier leider einen Spitzenlatz, pro Tag werden in Bayern 10 – 16 ha Wald, Wiese oder
Acker zubetoniert oder anderweitig der Natur weggenommen. Wenn diese Entwick-
lung nicht gestoppt oder stark abgebremst wird, brauchen wir uns bald keine Ge-
danken mehr über Naturschutz zu machen, die Natur wird nur noch in kleinen Re-
servaten ihre volle Schönheit zeigen können.

Auch im Landkreis Neu-Ulm kann man diese bedrohliche Entwicklung sehen. Das
Illertal ist eine einzige Anhäufung von Siedlungen und ausufernden Gewerbegebie-
ten geworden. Neue Baugebiete, flächige Gewerbegebiete mit riesigen Logistikhallen
und folglich wieder neue Umgehungsstraßen haben der Natur sehr zugesetzt.

Auch in Neu-Ulm sind diese Entwicklungen sichtbar. Wo es noch irgendwie möglich
erscheint, sind neue Bau- und Gewerbegebiete geplant – die natürlichen Freiräume
im Stadtgebiet werden immer kleiner und auch immer intensiver landwirtschaflich
genutzt. Das allgegenwärtige Mantra  Wachstum, Wachstum und noch mal Wachs-
tum, auch auf Kosten unserer Heimat und Natur, ist unbedingt zu hinterfragen. In
ländlichen Gegenden gibt es den genauen Gegeneffekt, dass ganze Regionen – z. B.
in Ostdeutschland – langsam veröden, weil die Bewohner in andere Regionen ver-
meintlich bessere Chancen sehen und in Boom-Regionen abwandern.

Kurz  vor  der anstehenden Landtagswahl  am 14.  Oktober sollte  jeder Bürger die
Möglichkeiten nutzen und die Kandidaten aller Parteien auf den enormen Flächen-
verbrauch auch in unserem Bereich hinweisen.

Einladung Apfelausstellung
Unsere Apfel- und Pilzausstellung findet am 13. und 14. Oktober wieder im Auto-
haus Wuchenauer statt. Diese Ausstellung ist bei den Besuchern sehr beliebt, weil
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neben den Äpfeln, Pilzen und Wildfrüchten viele andere Naturprodukte ausgestellt
werden. Handverlesene Aussteller bieten zudem ihre besonderen Waren an, die man
nicht so einfach in Geschäfen kaufen kann. Und unser Verein präsentiert sehr inter-
essante Informationen zu wichtigen Themen des Naturschutzes. Ein besonderer An-
ziehungspunkt  sind eine reichhaltige  Tombola,  ein sensationelles  Kuchenangebot
und ein äußerst kreativer Bastelstand für Kinder.

Kuchenspenden und fleißige Helfer sind herzlich willkommen, nehmen Sie einfach
Kontakt mit der Geschäfsstelle auf.

Besuchen Sie die Ausstellung – Sie werden es sicherlich nicht bereuen.

Storchenest in der Illerschleife aufgestellt
Weißstörche gehören zu den wenigen Tierarten, die von intensiven Artenschutzpro-
grammen profitiert haben und nun wieder regelmäßig in Schwaben zu beobachten
sind. Das Angebot an künstlichen Nestunterlagen auf Kirchen, Schlössern oder ho-
hen Kaminen haben viele neue Brutpaare angelockt, die ofmals erfolgreich Nach-
wuchs aufziehen.

In der Illerschleife sind schon seit vielen Jahren Störche auf dem Durchzug zu beob-
achten, manchmal verbringen einzelne Paare mehrere Wochen oder Monate in die-
sem Feuchtwiesengebiet.

Aus diesem Grund haben wir nun eine Storchennisthilfe auf einem 10 Meter hohen
Baumstamm inmitten einer Feuchtwiese aufgestellt. Für das dafür benötigte kleine
Betonfundament musste sogar eine Baugenehmigung beim Landratsamt beantragt
werden. Mit einem Frontlader konnte unser Landwirt Georg Preissler die schwere
Konstruktion sicher anheben und verankern.

Jetzt müsste nur noch ein Storchenpaar kommen und einziehen…
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GAU bei Facebook
Ein besonderes Angebot haben wir für alle Facebook-Freunde. Unser Verein ist auch
bei Facebook unter „Plessenteich Natur- und Landschafsschutz“ vertreten. Unser
Mitglied Helmut Klatt betreut diese Sparte und steuert immer wieder aktuelle Neu-
igkeiten rund um den GAU bei. Selbstverständlich ist er auch immer auf der Suche
nach interessanten Themen und schönen Fotos. Wenn Sie etwas zu der Facebook-
Seite beitragen können, schicken Sie dies per E-Mail an:

klatt@gau-neu-ulm.de
Er wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen.

GAU Shop
Mit dem Kauf des Apfelsafs und der anderen Säfe unterstützen Sie die Bemühun-
gen des GAU, unsere Streuobstwiesen zu erhalten und neue anzulegen.

Reuttier Apfelsaf aus Äpfeln der Region
Unser naturtrüber Reuttier Apfelsaf wird in Ulm-Söflingen in der Kelterei Molfenter
nur aus Äpfeln von GAU-Streuobstwiesen gepresst und in 1-Liter-Safflaschen abge-
füllt. Dieser Saf wird in unserer Geschäfsstelle exklusiv angeboten. Zusätzlich bie-
ten wir noch Mischsäfe der Fa. Molfenter an, bei denen u.a. unsere Äpfel verarbeitet
wurden.

Öffnungszeiten: Montag: 9:00 bis 12:00 Uhr
Mittwoch: 15:00 bis 18:30 Uhr

oder nach telefonischer Vereinbarung

• 1 Kiste Apfelsaf naturtrüb (Reuttier) oder klar € 7,50
• 1 Kiste Apfel-Kirsch-Saf der Fa. Molfenter € 8,50
• 1 Kiste Apfel-Quitten-Saf der Fa. Molfenter € 8,50
• 1 Kiste Apfel-Johannisbeer-Saf der Fa. Molfenter € 8,50
jeweils 1 Kiste zu 6 Flaschen à 1 Liter, zuzügl. € 3,00 Pfand

Honigverkauf
1 Glas Blütenhonig von GAU-Streuobstwiesen, Imker Dr. Schöbel € 5,00

Halbjahresprogramm
Diesem Rundschreiben ist unser Halbjahresprogramm beigefügt. Schwerpunkt sind
wieder naturkundliche Vorträge.  Wir hoffen,  dass wir auch Ihr Interesse wecken
können und freuen uns auf Ihren Besuch.Ansprechpartner und Kontaktdaten
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Geschäfsstelle
GAU Schutzgemeinschaf für den Neu-Ulmer Lebensraum e. V.

Hausener Str. 28, 89233 Neu-Ulm,
Tel. (0 73 07) 3 41 66, Fax (0 73 07) 97 27 30

mailto:info@gau-neu-ulm.de * http://www.gau-neu-ulm.de/

Öffnungszeiten Geschäfsstelle:
Mo 9:00–12:00 Uhr, Mi. 15:00–18:30 Uhr

Vereinsvorstandschaf
• 1. Vorsitzender: Manfred Schmid

mailto:1.vorstand@gau-neu-ulm.de
• 2. Vorsitzender: Jürgen Mayer
• Schrifführerin: Ellen Meckler-Schweizer
• Kassiererin: Silke Thierer
• Beisitzer: Walter Gebhart
• Beisitzer: Manuela Kreuz
• Beisitzer: Bernd Thiemann

Unsere Bankdaten
Sparkasse Neu-Ulm
BIC BYLADEM1NUL
IBAN DE32 7305 0000 0430 2806 85
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Wolfgang Gaus,
Diplom-Biologe,
Geschäfsführer
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