
GV Lebensraum Landschaft Cham

Grosses Pote ruial ftir Naturäume
Der Trägeruerein hat Freude
am Gestalten, am aktiven
Wirken und an vielföltigem
Lebensraum. ln vielerlei
Hinsicht.

Es wurde viel erreicht. Lebensraum
Landschaft Cham (LLC) kann gute Er-
folge vorweisen, und doch stehen wir
im ersten Drittel der Arbeit. Dieser
Grundton war allen Jahresberichten,
Zielsetzungen und Tätigkeitsprogram-
men zu entnehmen. Der Trägerverein
wurde vor zwei Jahren ins Leben geru-
fen, um ein Landschaftsentwicklungs-
projekt (LEK) der Gemeinde Cham vom
Papier in die Praxis urnzusetzen.

Einen ganz grossen Anteil am Erfolg
haben die Landwirte und Grundeigen-
tümer, welche sich an denVernetzungs-
projekten beteiligen. Die Landwirt-
schaftsbetriebe müssen einen Anteil
ihrer Flächen als sogenannte,ökologi-
sche Ausgleichsflächen bewirtschaft en.

In den Vernetdin'gspmjekten werten sie
diese Flächenqualitativ a,tf und verbin-
den die isolierten Plätze miteinander.
Damit schaffen sie die besten Voraus-
setzungen, dass auch seltenere Arten
wieder Raum finden.

Aber Natur beginnt nicht erst, wo
sich Hasen und Füchse gute Nacht
sagen. Auch mitten in unseren Siedlun-
gen leben zahlreiche Pflanzen, ICeintie-
re, Schmetterlinge und Singvögel. Die
neu gegrülr:rdete Arbeitsgruppe Natur
im Siedlungsraum will mit ihren Projek-
ten den Lebensraum in den Siedlungen
ftir alle BeteiliSen aufiMerten. Mit ei-
nem Quartiemrndgang, einem Kurs
zum Bau von Wildbienenkästen und
dem Bau einer Trockensteinmauer
konnte die Gruppe ihr erstes Arbeits-
jahr erfolgreich abschliessen.

Viele Projekte in der Pipeline'
Das sehr grosse Tätigkeitsprogramm

2009 widerspiegelt die dyramische Ent-
wicklung des LLC. Das Vernetzungspro-
jekt Niederwil-Frauenthal kommt in die

Uinsetzrtngsphase. Die ökologischen
Begleitrnassnahmen rund um die Stras-
senbauten lösen Vorabklärungen für
weitere Vernetzungsprojekte aus. Die
neue Arbeitsgruppe Naherholung und
Landwirtschaft will die Anliegen von
Bauernfamilien und Erholungssuchen-
den zusammenbringen und nachhalti-
ge Lösungen für ein gutes Miteinander
erarbeiten. Die Arbeitsgruppe Natur im
Siedlungsraum startet das Projekt Blu-
menlandschaft Cham, womit mittelfris-
tig ein flächendeckendes Netz an grös-
seren und kleineren Blumenwiesen in
den Parks, Gärten und Überbauungen
entstehen soll.

Zahlreiche Einzelprojekte wie zum
Beispiel die allftillige Renaturierung des
Tobelbachs runden das vielftiltige Pro-
gramm ab. In allen Projekten soll aber
ein Grundton mitschwingen: die Freu-
de am Gestalten, die Freude am aktiven
Wirken und die Freude an einem viel-
f?i-ltigen Lebensraum.
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Die neue Gartenanlage im Röhrliberg wird zum Verweilen einladen und ist Lebensraum von Kleintieren und Wildbienen.


