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1. Vorbemerkung 
 
Die Lindenberger Moore sind der größte existierende Moorkomplex im Landkreis 
Lindau. Seit 1988 sind sie mit 239 ha als Landschaftsschutzgebiet (LSG) ausgewie-
sen. 106 ha dieser Fläche sind gemäß der Flora/Fauna/Habitat-Richtlinie (FFH) bei 
der Europäischen Union gemeldet. 
 
Im Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) für den Landkreis Lindau werden die 
Lindenberger Moore als landesweit bedeutsamer Lebensraum gewichtet und deshalb 
als Schwerpunktgebiet benannt. Als Ziele und Maßnahmen werden dabei die Erhal-
tung und Optimierung der Hochmoorrest- und Regenerationsflächen, die Erhaltung 
und Optimierung der Streuwiesenbestände und die Entwicklung eines Besucherlen-
kungskonzeptes genannt. 
 
Letzteres wird in der näheren Umgebung des Waldsees im Rahmen des sog. Wald-
see-Konzeptes von der Stadt Lindenberg derzeit umgesetzt. Dies beinhaltet gleich-
zeitig Landschaftspflege- und Renaturierungsmaßnahmen am Waldsee und in der 
näheren Umgebung. Im nachfolgenden Konzept wird deshalb dieser Bereich nicht 
näher behandelt, bzw. auf das Waldseekonzept verwiesen. Die Grundlagen für das 
Waldseekonzept wurden von einer Stadtleitbildgruppe in Zusammenarbeit mit der 
Gebietsbetreuerin Bodensee mit Hinterland im Jahr 2004 zusammengestellt. 
 
Das nun erarbeitete Pflege- und Entwicklungskonzept  erstreckt sich über eine Flä-
che, die stellenweise noch über die LSG-Grenze hinausgeht (siehe Anlage). Die Auf-
gabenstellung orientiert sich am ABSP, was bedeutet, dass anhand der Pflegezu-
stände und der Nutzung der Flächen ein Maßnahmenkatalog zusammengestellt wur-
de, um Zug um Zug die Ziele des ABSP umsetzen zu können. Außerdem kann dies 
als Grundlage in einen zu erstellenden FFH-Managementplan eingearbeitet werden.  
 
Aus all diesen Gründen haben die Höhere Naturschutzbehörde bei der Regierung 
von Schwaben, die Untere Naturschutzbehörde im Landkreis Lindau und die Kreis-
gruppe Lindau des Bundes Naturschutz als Träger der Gebietsbetreuung das Pflege- 
und Entwicklungskonzept Lindenberger Moore als Schwerpunktprojekt der Gebiets-
betreuung Bodensee mit Hinterland für das Jahr 2006 gewählt. 
 
Bereits vor 10 Jahren, 1996 wurde von Markus Leyritz eine Liste mit Pflegeflächen 
erstellt und teilweise Erstpflegemaßnahmen durchgeführt, bzw. Verträge mit den 
Nutzern abgeschlossen. Die Verträge sind jedoch inzwischen ausgelaufen und teil-
weise erneuert, die Pflegemaßnahmen müssen wiederholt werden. Außerdem wur-
den keine Vorschläge für größere Renaturierungsmaßnahmen gemacht. Das nach-
folgende Konzept arbeitet auch Vorschläge aus dem Jahr 1996 mit ein, bzw. geht 
über diese hinaus. 
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2. Kartierung Lindenberger Moore 2005/2006  
 
2.1 Systematik 
Es wurde keine detaillierte faunistische oder floristische Kartierung durchgeführt, 
sondern zunächst Pflegezustände im Gebiet festgestellt. Anhand dieser Kartierung, 
den vorhandenen Pflanzengesellschaften und unter Betrachtung der Lebensraum-
Zusammenhänge wurden Defizite festgestellt und eruiert, wo durch gezielte Pflege 
oder Renaturierungsmaßnahmen Verbesserungen für das Gebiet zu erzielen sind. 
Im Rahmen der Alpen-Biotopkartierung wurden 2005 Erhebungen im Gebiet ge-
macht. Die Ergebnisse fließen in dieses Konzept mit ein, sobald sie vollständig vor-
liegen. Außerdem wurden in der Karte „Wegenetz“ die wichtigsten Wanderverbin-
dungen dargestellt, die für ein Besucherlenkungskonzept von Bedeutung sind. 
 
2.2 Auswertung 
Es wurden insgesamt 132 Flächen aufgenommen, die teilweise nur sehr geringe 
Ausdehnung haben. Alle Flächen wurden digital im Programm FIN-View dargestellt 
(siehe Ausdruck) und zusätzlich eine tabellarische Zusammenstellung vorgenom-
men.  
 
2.2.1 Digitale Auswertung 
Alle Flächen, bei denen ein Pflegebedarf besteht wurden im Programm FIN-View 
erfasst und in der Info-Rubrik kurz vorgestellt. Wichtig ist hierbei, dass die Darstel-
lung sich nur an den Gegebenheiten in Bezug auf  Pflege und nicht an den Grund-
stücksgrenzen orientiert. 
Die Flächen sind durchnummeriert, um die Erläuterungen in der begleitenden tabella-
rischen Darstellung fortzuführen. 
Die Karte zeigt, dass das Pflege- bzw. Renaturierungspotential in den Lindenberger 
Mooren auch dann sehr groß ist, wenn die intensiv landwirtschaftlich genutzten 
Grünlandflächen höchstens in Teilbereichen für eine Umstrukturierung vorgeschla-
gen werden. 
Die digitale Darstellung ist als Kartengrundlage für alle Maßnahmen und Folgekon-
zepte dringend erforderlich. Auch für die Vorstellung der Maßnahmen wurden Karten 
erstellt (siehe 3.1). 
 
2.2.2 Tabellarische Auswertung 
In der Tabellarischen Auswertung sind sowohl die Kartengrundlagen wie z.B. 
Schutzgebiete, Historische Moorkarte, Flurnummern etc. aufgenommen, als auch die 
Flächencharakteristik, der Pflegezustand und bereits auch die vorgeschlagenen 
Maßnahmen. 
In einer ergänzenden Farbskala werden Dringlichkeit, Vertragsmöglichkeiten, oder 
der Vorschlag eines Detailkonzeptes hervorgehoben. An dieser Farbskala kann dann 
sehr schnell eine Prioritätenliste erstellt werden, je nach Dringlichkeit, bzw. Verfüg-
barkeit oder anderen Abwägungen. Für die Dringlichkeit, die Möglichkeiten in nächs-
ter Zeit und die Notwendigkeit einer Detailkonzeption sowie die Streuwiesenmahd 
wurden außerdem Karten erstellt (siehe 3.1). 
 
Diese Auswertung ist eine Arbeitsgrundlage für die Eigentümerermittlung, Vertrags-
abschlüsse und Weiterkonzeption im Detail. Sie kann Ortstermine mit Eigentümern 
und Behörden in der Folgezeit nicht ersetzen, da sich die Bedingungen verändern 
können (z.B. fortschreitende Verbuschung, Grabenanstau aus natürlichen Ursachen 
etc.). 
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3. Maßnahmen 
 
3.1 Digitale Darstellung  
Um vor allem dringliche, einfach durchführbare und noch detailliert zu planende 
Maßnahmen hervorzuheben, wurden für diese drei Themenbereiche eigene Karten 
erstellt. Diese ermöglichen einen schnellen Überblick über die Flächen und auf die 
Daten der Info-Rubrik, die eine kurze Darstellung der Flächen, wie in der Kartierung 
geben. So wird übersichtlich dargestellt, wo Prioritäten sinnvoll sind, oder bereits so-
fort durchführbare Teilmaßnahmen in die Wege geleitet werden können. 
 
3.1.1 Karte „Dringlichkeit“  
Als dringliche Maßnahmen sind solche ausgewählt, deren Durchführung umgehend 
nötig wäre, um den Aufwand nicht unnötig zu vergrößern, oder weitere Beeinträchti-
gung der Flächen zu vermeiden. Die Maßnahmen können sehr verschieden sein.  
 
Beispiele: 

• Einmalige Aufräumarbeiten nach Holzfällungen, die für eine weitere Pflege 
unerlässlich sind 

• Schaffung von Pufferflächen an wasserführenden Gräben, damit die 
Eutrophierung des Waldsees vermindert wird 

• Entbuschung, um das komplette Zuwachsen einer Moorfläche zu stoppen 
• Schließung von Gräben, um das Ausbluten von Hochmoorresten zu verhin-

dern 
In der Karte „Dringlichkeit“ wurden bereits Prioritäten dargestellt. So sind  „äußerst 
dringende“ Maßnahmen, „sehr dringende“ Maßnahmen und „mittel dringende“ Maß-
nahmen unterschieden (siehe Übersichtskarte „Dringlichkeit“) 
                                                                                                                           
 
3.1.2 Karte „Baldmöglich“ 
Es gibt sehr viele Maßnahmen, die ohne große Vorarbeiten bald umgesetzt werden 
können. Es muss dann in der Regel nur das Eigentümereinverständnis eingeholt 
werden. Außerdem muss natürlich die Finanzierung gesichert sein. Häufig aber las-
sen sich solche Dinge auch ohne großen finanziellen Aufwand bzw. über Vertrags-
abschlüsse mit den Nutzern regeln (siehe auch 3.3.1). Es ist anzumerken, dass man 
auf einem sehr großen Teil der Flächen sehr bald tätig werden kann. Dabei geht es 
auch um Maßnahmen, die als Teil eines Gesamtkonzeptes schon jetzt sinnvoll sind.  
Beispiele: 

• Streuwiesenmahd 
• Erste Entbuschungsmaßnahmen 
• Schaffung von Pufferstreifen an Gräben 

 
 
3.1.3 Karte „Detailkonzept“ 
In dieser Karte sind größere zusammenhängende Flächen dargestellt, die hohes Re-
generationspotential haben und für deren langfristige Sicherung die Erstellung eines 
Detailkonzeptes notwendig wird. Häufig sind auf solchen Flächen bereits Erstmaß-
nahmen durchführbar, die einem Detailkonzept nicht entgegenstehen sondern viel-
mehr die weitere Beeinträchtigung der Fläche aufhalten können. Meist sind dies 
Hochmoorrestflächen mit verlandenden oder verlandeten Torfstichen und Schlenken, 
die verbuschen und nicht genügend Wasserhaltung zur Regeneration aufweisen. 
(siehe auch 3.1.2 und 3.2.2) 
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3.1.4 Karte „Mahd“ 
In dieser Karte sind alle die Flächen herausgegriffen, für die eine Pflege durch Mahd 
erforderlich ist. Unterschiede gibt es hierbei für den Schnittzeitpunkt, der jeweils in 
Absprache mit dem Nutzer festgelegt werden sollte. In der Regel ist die Streuwei-
senpflege über Verträge nach dem Vertragsnaturschutz oder dem Erschwernisaus-
gleich zu regeln (Siehe auch 3.3.1). Es gibt Sondermaßnahmen, die nach den übli-
chen Verträgen nicht regelbar sind. Deshalb ist es dort sinnvoll, dies über Abspra-
chen mit den pflegenden Landwirten zu regeln, die aber  nicht bindend sein können 
(Siehe Karte Mahd).  
Beispiele: 

• außergewöhnliche Schnittzeitpunkte 
für manche Flächen sind aufgrund der Flora und Fauna Abweichungen von 
den in den Pflegeverträgen gängigen Schnittzeitpunkten sinnvoll. Beispiels-
weise ist zum Erhalt von Beständen des Schwalbenwurzenzian eine beson-
ders späte Mahd, bei nährstoffarmen Flächen mit relativ wenig Aufwuchs 
kann eine Mahd im 2jährigen Turnus sinnvoll sein. 

• alternierende Mahd von größeren Flächen 
Größere zusammenhängende Streuwiesen, die keine Eutrophierung aufwei-
sen, sollten im mehrjährigen Turnus stückweise alternierend gemäht werden, 
um vor allem Insekten Winterlebensraum und Unterschlupf im Herbst zu ge-
währleisten 

• Ausmagerung von Streuwiesen 
Streuwiesen mit höherem Eutrophierungsgrad sollten zunächst 2 x jährlich 
gemäht werden, um sie auszumagern. Hat sich der Nährstoffgehalt auf nied-
rigem Niveau eingependelt, wird auf Herbstmahd übergegangen. 

 
 

3.2 Hochmoorrest- und –Regenerationsflächen 
In den Lindenberger Mooren findet man immer wieder Hochmoorreste, die mehr oder 
weniger degeneriert sind. Häufig sind Austrocknungstendenzen und Verbuschung 
sichtbar. An solche Hochmoorreste grenzen meist ehemalige Torfstiche an. Die teil-
weise offenen Torfstichwände tragen zur weiteren Entwässerung der Hochmoorreste 
bei. Deshalb ist es wichtig, den Wasseraustritt  in der Zukunft zu verhindern und die 
ehemaligen Torfstiche wieder zu vernässen.  
 
3.2.1 Dringliche Maßnahmen 
Auf manchen Flächen lassen sich mit einfachen Mitteln Maßnahmen durchführen, 
die schnell zu einer Verbesserung für die Flächen sorgen. Dies ist auch der Tabelle 
anhand der Farbskala und der Karte „Dringlichkeit“ zu entnehmen. Besonderes Au-
genmerk sollte auf die als „äußerst dringlich“ dargestellten Flächen gerichtet werden. 
Hier sind die Beeinträchtigungen bereits so weit fortgeschritten, dass nur  umgehen-
de Pflegeeinsätze vom Aufwand und der Wirkung her sinnvoll sind. Dies ist bei-
spielsweise bei starker Verbuschung oder bei stark austrockenenden Moorflächen 
der Fall.  
Beispiele sind: 

• Anstau von Gräben 
• Öffnung von Schlenken 
• Erstmaßnahmen wie Entbuschungen 
• Säuberung von Flächen: Eine besondere Maßnahme sind beispielsweise die 

Flächen unter der Starkstromleitung. Hier wurden im Winter 2004/2005 Abhol-
zungsmaßnahmen durchgeführt und das gesamt Reisig und sehr viel Holz auf 
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den Flächen belassen. Hier sind Aufräumarbeiten dringen erforderlich, um die 
wertvollen, nun verschütteten Moor- und Streuwiesenreste wieder pflegen zu 
können. Außerdem bietet sich hier ein großes Renaturierungspotential, da der 
Bewuchs unter der Stromleitung immer niedrig gehalten werden muss. Hier 
sind dringend Verhandlungen mit dem Stromerzeuger nötig, um evt. eine 
sinnvolle Pflege abzusprechen. 

 
3.2.2 Langfristige Maßnahmen 
Einige größere  zusammenhängende Flächen erfordern ein eigenes Detailkonzept. 
Auch diese sind sowohl in der Farbskala der Tabelle als auch in der Karte „Detail-
konzept“ dargestellt. 
Für die Erarbeitung dieser Detailkonzepte wird auf den Leitfaden zur Moorrenaturie-
rung des LfU verwiesen, der die Vorgehensweise für solche Konzepte darstellt. Für 
diese Teilflächen der Lindenberger Moore müssen dann Höhenvermessungen, Hyd-
rologische Untersuchungen und ggf. auch detaillierte floristische und faunistische 
Kartierungen durchgeführt und die Maßnahmen technisch durchgeplant werden.  
Außerdem sind meist eine große Anzahl von Eigentümern beteiligt, mit denen Ver-
handlungen geführt werden müssen. Diese Flächen sollten möglichst in das Eigen-
tum der öffentlichen Hand kommen, damit der Erfolg langfristiger Maßnahmen gesi-
chert ist. 
In manchen Fällen sind aber auf solchen Flächen bereits kurzfristig Erstmaßnahmen 
möglich. Diese sollten dann nach Möglichkeit baldigst durchgeführt werden. 
Flächenbeispiele: 

• Fläche Nr. 15: Eine Detailkonzeption soll Zusammenhänge mit anderen Re-
generationsflächen schaffen (16,17). Jedoch können Erstmaßnahmen wie 
Entbuschung bereits jetzt vorbereitend durchgeführt werden, ohne dem vor-
zugreifen. 

• Fläche Nr. 40: Hier sind Vernässungsmaßnahmen zur Erhaltung des Hoch-
moores notwendig. Auch hier sollte aber die Entbuschung bereits baldmög-
lichst ausgeführt werden. 

• Fläche Nr. 87: Auch hier können vorbereitend Entbuschungsmaßnahmen 
durchgeführt werden, wie vor 10 Jahren bereits geschehen. 

• Fläche Nr. 122: auf dieser Fläche sind sowohl Entbuschungsmaßnahmen als 
auch die Schließung kleiner Gräben mit offensichtlicher Staurichtung bereits 
jetzt möglich.  

 
3.3 Streuwiesenpflege 
Alle Flächen deren Pflege in Form von „Mahd“ stattfindet, sind in der gleichlautenden 
Karte (s. 3.1.4) dargestellt. Die floristische Zusammensetzung der Streuwiesen in 
den Lindenberger Mooren ist recht unterschiedlich, je nach Nährstoffeintrag aus dem 
umliegenden Gründland, dem Feuchtigkeitsgrad oder auch der momentanen Pflege. 
Deshalb sind auch die Pflegeansprüche der Wiesen sehr vielfältig und es ist sinnvoll, 
auch über die Verträge (s.u.) hinaus, Sondermaßnahmen anzustreben, wie sie in der 
Karte auch dargestellt und in der Tabelle erläutert werden.  
Grundsätzlich kann man sich in der Streuwiesenpflege an der tabellarischen Darstel-
lung aus dem Buch „Mindestpflege und Mindestnutzung unterschiedlicher Grünland-
typen aus landschaftsökologischer und landeskultureller Sicht“ orientieren (siehe An-
lage).  
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3.3.1 Verträge 
Für etliche Streuwiesen bestehen Pflegeverträge nach dem Vertragsnaturschutzpro-
gramm (VNP) oder dem Erschwernisausgleich (EA). Für diese werden Neuverträge 
ab 2007 angestrebt. Nun gilt es, die alten, noch bestehenden Verträge auf den Prüf-
stand zu stellen und entsprechend der Pflegeansprüche der Streuwiese zu erneuern. 
Flächen mit geltenden neuen Verträgen können im Pflegekonzept als abgearbeitet 
betrachtet werden. 
 
3.3.2 Sonstige Maßnahmen zur Verbesserung der Streuwiesen 
Eine der wichtigsten Maßnahmen zur Verbesserung der Streuwiesen ist die Vermin-
derung des Nährstoffeintrages aus dem umliegenden intensiv genutzten Grünland. 
Dies kann durch Pufferstreifen mit extensiver Nutzung erreicht werden. Diese Puffer-
streifen sollten möglichst breit sein, um die Nährstoffe aus der Düngung aufzufangen. 
Vor allem entlang der Gräben, die das Grünland durchziehen, sind solche Maßnah-
men dringend erforderlich. Optimal für das gesamte Gebiet wäre selbstverständlich 
eine weitgehende Extensivierung der Grünlandnutzung mit Einstellung der Düngung. 
In den bestehenden Streuwiesen sollten ggf. vorhandene Drainagen geschlossen, 
bzw. Gräben soweit gestaut werden, dass eine Streuwiesenmahd noch möglich ist, 
aber trotzdem ein höherer Vernässungsgrad erreicht wird. 
Flächenbeispiele: 

• Flächen Nr. 18/19: zwischen den beiden Flächen zieht sich ein Graben, der 
gut angestaut werden kann, um Wasser in der Fläche zu halten und gleichzei-
tig einen Libellenlebensraum zu schaffen. 

• Fläche Nr. 74: Entlang dieses Grabens sollte keine Düngung mehr stattfinden 
und die Entwicklung einer Hochstaudenflur zugelassen werden. 

• Fläche Nr. 88: Der Zufluss zum Waldsee hat eine zentrale Funktion, was die 
Wasserqualität des Sees betrifft. Deshalb ist es hier besonders wichtig, entlag 
des Grabens zu extensivieren, um den Nährstoffeintrag in den Waldsee zu re-
duzieren. Nach und nach sollten die angrenzenden Intensivwiesen in die Ex-
tensivierung komplett mit einbezogen werden. 

 
3.4 Wald 
Für die Waldflächen gilt im gesamten Gebiet, dass langfristig ein Umbau zu stand-
ortgerechtem Moorwald mit geringem Fichtenanteil wünschenswert ist. Grundsätzlich 
ist hier die Zusammenarbeit mit dem zuständigen Förster wichtig, um die Möglichkei-
ten des Vertragsnaturschutzprogrammes Wald (VNP Wald) zu nutzen. Großbäume in 
Moor-Regenerationsflächen sollten möglichst entfernt werden. Auch hier ist die Ab-
sprache mit der Forstdienststelle wichtig. 
 
3.5 Besucherlenkung, Öffentlichkeitsarbeit, Umweltbildung 
Für die nähere Umgebung des Waldsees werden im Rahmen des Waldsee-
Konzeptes Besucherlenkungsmaßnahmen durchgeführt. Für den Bereich der gesam-
ten Lindenberger Moore kann das Konzept erweitert werden. Dies ist allerdings erst 
sinnvoll, wenn Regenerationsmaßnahmen umgesetzt und damit vorgestellt werden 
können.  
Zur Information der Öffentlichkeit sind jedoch auch schon im Vorfeld und begleitend 
zu den Maßnahmen Veranstaltungen und Exkursionen sinnvoll. So können die Bür-
ger frühzeitig über Projekte informiert und evt. mit einbezogen werden. Ein Baustein 
dieser Öffentlichkeitsarbeit kann die Naturlernwerkstatt Lindenberg sein, die derzeit 
ein Umweltbildungsprojekt konzipiert und auch an praktischen Einsätzen interessiert 
ist. 
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4. Weiteres Vorgehen 
 
Um dieses Konzept erfolgreich umsetzen zu können, ist eine Zusammenarbeit auf 
zahlreichen Ebenen notwendig. Dieses Konzept schlägt Maßnahmen vor. Den Zeit-
punkt und den Umfang der Umsetzung der einzelnen Bausteine legen Behörden, 
Eigentümer, Maßnahmenträger in Form von Verbänden oder Kommunen fest. Des-
halb ist es wichtig, bereits jetzt – vor Umsetzung der ersten Maßnahme alle Beteilig-
ten ins Boot zu holen, um auf breiter Basis handeln zu können. 
Für die direkte Umsetzung kann die Gebietsbetreuerin (laut Förderrichtlinien) nur für 
Konzeptionen, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit tätig werden. Voraussetzung ist 
allerdings auch die Fortführung des vom BNF und dem ESF geförderten Projektes  
Gebietsbetreuung Bodensee mit Hinterland. 
 
4.1 Zusammenarbeit mit Behörden 
 
4.1.1 Regierung von Schwaben (HNB) 
Die Regierung von Schwaben ist sowohl bei der Absprache für die Projekte der Ge-
bietsbetreuung mit einbezogen, als auch als zuständige Stelle für Förderungen im 
Bereich Landschaftspflegemaßnahmen, Moorentwicklung und deshalb von Beginn 
an mit einzubeziehen. 
 
4.1.2 Landratsamt Lindau (UNB) 
Die Untere Naturschutzbehörde ist bezüglich der Gebietsbetreuung und in Bezug auf 
sämtliche Aktivitäten im Schutzgebiet Lindenberger Moore grundsätzlich involviert 
und zuständig für die Zusammenarbeit mit vielen anderen in Bezug auf Förderungen, 
Ökokonto, Vertragsabschlüssen etc. Ein erster wichtiger Schritt ist die Sichtung be-
stehender Pflegeverträge und Abgleich mit dem Konzept. 
 
4.1.3 Landesamt für Umwelt 
Das Landesamt für Umwelt ist einen als zuständige Behörde für das ABSP mit ein-
zubeziehen, zum anderen für Datengrundlagen wie die Alpenbiotopkartierung zu-
ständig. 
 
4.1.4 Landwirtschaftsamt 
Das Landwirtschaftsamt ist in Bezug auf Förderungen und den Kontakt zu den 
Landwirten eine wichtige Behörde für die Umsetzung einiger Maßnahmen. 
 
4.1.5 Forstamt 
Das Forstamt ist für die Maßnahmen im Wald, damit auch für Teilflächen der Moor-
Renaturierung und für die Förderungen nach dem VNP Wald zuständig. 
 
4.2  Zusammenarbeit mit Kommunen 
Die Kommunen Lindenberg und Scheidegg sind von Anfang an in die Erörterung der 
Maßnahmen mit einzubeziehen. Teilweise sind die Kommunen selbst Eigentümer 
von Flächen. Außerdem können Umsetzungen von Pflege- oder Renaturierungs-
maßnahmen dem Ökokonto der Kommunen gutgeschrieben werden. Die Kommunen 
sollten darüber hinaus die Öffentlichkeitsarbeit für das Konzept vor Ort unterstützen. 
Die Kommunen sollten außerdem Hilfestellung bei der Eigentümerermittlung geben. 
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4.3  Zusammenarbeit mit Eigentümern 
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Eigentümer mit durchzuführenden Maßnah-
men einverstanden sein müssen. Optimal wäre es, Pflegverträge oder Renaturierun-
gen direkt mit dem Eigentümer abzustimmen, bzw. abzuschließen und durchzufüh-
ren. Die Eigentümer sind wichtige Partner, die es auch über die Hintergründe der 
Maßnahmen zu informieren gilt. 
 
4.3.1 Vertragsabschlüsse 
Vertragsabschlüsse für Pflegemaßnahmen werden mit dem Eigentümer oder mit 
dem Nutzer abgeschlossen. Im zweiten Fall ist die Einverständniserklärung des Ei-
gentümers notwendig. 
 
4.3.2 Flächenpacht, - Ankauf etc. 
In einigen Fällen kann eine Flächenpacht oder ein Ankauf notwendig und sinnvoll 
sein. Dies gilt für allem für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.  
 
4.4  Zusammenarbeit mit Verbänden und Einrichtungen 
 
4.4.1 Pflegeeinsätze 
Umweltverbände, lokale Naturschutzgruppen oder ein möglicherweise entstehender 
Landschaftspflegeverband können wichtige Partner bei der Umsetzung von Maß-
nahmen sein. Sowohl als Träger von Umsetzungsmaßnahmen, als auch bei der Öf-
fentlichkeitsarbeit kann hier Unterstützung geleistet werden. Auch Einsätze ehren-
amtlicher Helfer lassen sich meist am besten über Verbände und lokale Gruppen or-
ganisieren.  
 
4.4.2 Umweltbildung 
In der Umweltbildung bestehen große Chancen, auch junge Menschen für den Ein-
satz in der Natur zu begeistern. Wichtiger Partner in Lindenberg ist hier vor allem die 
in Gründung befindliche Lernwerkstatt, die auch den im Rahmen der Umstrukturie-
rung des Waldseebades entstehenden Mehrzweckraum für diese Zwecke nutzen 
will. Außerdem kann die Zusammenarbeit mit der Volkshochschule und den Schulen 
in Lindenberg und Scheidegg sehr fruchtbar sein. 
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5. Fazit 
 
Im Bereich der Lindenberger Moore ist ein umfangreiches Potential an Pflege und 
Renaturierungsflächen vorhanden. Anhand des vorliegenden Konzeptes kann der 
Zusammenhang zwischen einzelnen Maßnahmen hergestellt werden, es können a-
ber auch Teilgebiete herausgegriffen werden. Die Prioritäten sind kartographisch 
dargestellt und orientieren sich an der Dringlichkeit und der Durchführbarkeit der 
Umsetzung. Wichtig ist vor allem, dass alle Beteiligten gut informiert sind und die 
Maßnahmen sowohl ideell als auch finanziell gemäß ihrer Möglichkeiten mit tragen. 
Das Konzept ist ein erster Baustein zur Erhaltung und Verbesserung der Moorle-
bensräume in den Lindenberger Mooren. Es soll als Leitfaden für eine Umsetzung 
Zug um Zug stehen. Geduld, Ausdauer und ständige Aktualisierung in Form von De-
tailkonzepten werden die Arbeit in den Lindenberger Mooren begleiten. Doch diese 
Arbeit ist sicher lohnend, denn der größte zusammenhängende Moorkomplex des 
Landkreises Lindau ist teilweise ökologisch stark degeneriert und zielgerichtete Maß-
nahmen zum Schutz längst überfällig. 
Gesetzt den Fall, die Förderung für das Projekt Gebietsbetreuung Bodensee mit Hin-
terland wird verlängert, könnten hier die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit und teilweise 
die Koordination von Maßnahmen und Detailkonzepten angesiedelt werden. 
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Anlagen 
 
� 6 Übersichtskarten 

- Kartierung 
- Wegenetz 
- Dringlichkeit 
- Baldmöglich 
- Detailkonzept 
- Mahd 

 
 
� Tabellarische Auswertung der Kartierung 

 
 
� Tabellarische Pflegeübersicht der Grün-

landtypen  
Aus „Mindestpflege und Mindestnutzung unterschiedlicher Grün-
landtypen aus landschaftsökologischer und landeskultureller Sicht“, 
Band 60 der Beihefte zu den Veröffentlichungen für Naturschutz 
und Landschaftspflege in Baden-Württemberg; Hrsg.: Landesan-
stalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, Karlsruhe, und Staatl. 
Lehr- und Versuchsanstalt für Viehhaltung und Grünlandwirtschaft, 
Aulendorf, Karlsruhe 1991, Seiten 144 ff 


