
 

 

Protokoll Arbeitskreistreffen (Ortstermin mit LRA) 

„Hasenweiler See“ 

 

� Treffen am 05.02.2019 (Ortstermin) 

� 10 Teilnehmer (AK, Verwaltung, Vertreter LRA) 

� Themen: 

� Es erfolgt eine kurze Einführung in das Thema durch Herrn Erath um dem Naturschutzbeauftrag-

ten Herrn Schmidt die Hintergründe des Termins zu erläutern. 

Beim Ortstermin sollen in erster Linie eventuell zu fällende Bäume besprochen werden. Das Ge-

samtkonzept soll nur am Rande zur Erläuterung der Hintergründe für Herrn Schmidt erwähnt 

werden. Der AK stellt im Laufe der nächsten Wochen / Monate diese Konzept auf und hält die 

Eckpunkte schriftlich fest. Erst dann wird über das Gesamtkonzept beraten. 

� Herr Schmidt erläutert den Anwesenden die Biotopsituation des Hasenweiler Sees sowie der um-

liegenden Flächen und klärt über die Möglichkeiten eines eventuellen Eingriffs auf. 

� Es werden die angedachten Baumfällungen besprochen. Es wird schnell klar, dass diese aufgrund 

der vorgefundenen Situation am See weitaus geringer ausfallen werden/sollen als ursprünglich 

angenommen. Ein großer Wunsch der AK-Mitglieder wäre es, einen Weg um den kompletten See 

herum zu erstellen. Zu diesem Zweck müsste auf der westlichen Seite des Sees (in Richtung Sand-

fangbecken) ein neuer Weg durch den vorhandenen sehr dichten Strauchbewuchs geschaffen 

werden. Hierfür wäre es auch nötig, ca. fünf bis sieben mittelstarke Bäume zu fällen. 

� Herr Schmidt weist darauf hin, dass durch die Neuanlage des Weges nicht nur die Bäume zum 

Bau des Weges gefällt werden müssten, sondern auch – zur Schaffung der notwendigen Ver-

kehrssicherung des Weges – die Bäume 20 m links und rechts des Weges erheblich zurück oder 

gar auch gefällt werden müssten um die entsprechenden gesetzlichen Pflichten zur Verkehrssi-

cherungspflicht zu erfüllen.  

Außerdem weist er daraufhin, dass genau in diesem betroffenen Bereich die Haupteinwander-

trasse der Amphibien aus Richtung Einhalden liegt. Dieser Gehölzgürtel dient den jungen Amphi-

bien im Sommer als geschützter und kühlender Rückzugsort. Die Anlage eines Weges durch die-

sen Abschnitt hätte fatale Folgen für die Jungtiere. Ein Weg könnte nur so angelegt werden, dass 

hier ein Steg durch das Unterholz gebaut wird, welcher sich vom Erdboden absetzt, so dass er im 

Grundsatz wie eine kleine (nicht sehr hohe) Brücke durch das Strauchwerk führt. Dieser Eingriff 

erscheint allen Anwesenden als insgesamt zu groß und zu aufwendig. Es wird im Grundsatz da-

von abgerückt, diesen „See-Rundweg“ herzustellen. Zumal auf der westlich angrenzenden Nach-

barsfläche bereits ein bestehenden landwirtschaftlicher Feldweg vorhanden ist, welcher gefahr-

los benutzt werden kann. 

� Es sollen jetzt in der anstehenden naturschutzrechtlichen Frist (bis Ende Februar) keine Bäume 

gefällt werden. 



� Es wird im weiteren Verlauf auf die enorme Wichtigkeit des Sees zur Ausbildung der Amphibien-

population hingewiesen. Herr Schmidt bestätigt dies. Anhand der ihm vorliegenden Zahlen sei 

der Bereich um den Hasenweiler See eine der bedeutenden Areal an Art und Vielzahl der vorge-

fundenen Amphibien im Landkreis Ravensburg. Dennoch schließt er ein Nutzung des Areals als 

Freizeit- und Naherholungsgebiet nicht kategorisch aus. Aus seiner Sicht lassen sich die Anforde-

rungen des Naturschutzes durchaus mit den geschilderten Vorhaben zur Freizeitgestaltung – wie 

sie von den AK-Mitgliedern hervorgebracht wurden – miteinander vereinbaren. Allerdings sieht 

er den Wunsch nach einer Grillhütte oder einem Pavillon als sehr kritisch an. Er verweist hier auf 

die baurechtliche Genehmigungspflicht solcher Bauvorhaben und die zugehörige Prüftätigkeit. Es 

ist auf jeden Fall ein Gesamtkonzept für das Areal und seiner Nutzung zur Prüfung vorzulegen. 

� Außerdem werden auch schon weitergehende Ideen, welche von Herrn Schmidt eingebracht 

wurden, wie der See und die umliegende Natur insgesamt als Familie erlebbarer gestaltet wer-

den könnten, andiskutiert. Diese Ideen beinhalten zum Beispiel das Aufhängen und Betreuen von 

Fledermausnistkästen und Vogelnistkästen, oder die Errichtung von Lehrtafeln und Schildern zum 

See und dessen Bewohner, oder aber auch die Errichtung einen kleinen, weiteren Holzsteges im 

Bereich des Schilffgürtels um hier auch Kindern die Möglichkeit zu geben Frösche oder Libellen 

aus nächster Nähe zu beobachten. 

� Die Mitglieder das Arbeitskreises nehmen diese Anregungen gerne auf. Es soll in den nächsten 

Wochen/Monaten ein gesamtheitliches Konzept zum Areal des Hasenweiler Sees und dessen 

Nutzung erarbeitet und vorgelegt werden. Es waren sich alle Anwesenden insofern einig darüber, 

dass das Areal um den See so nutzbar sein sollte, dass hier die Anwohner in der warmen Jahres-

zeit Abends nette Stunden verbringen können, etwas zusammen grillen und sich treffen und zu-

sammensitzen können. Es ist ausdrücklich nicht der Wunsch hier eine „Partymeile“ oder ein Fest-

gelände zu errichten. 

   

 

 

 

 


