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Gewässerpflege
 
Diese Saison haben wir auf An-
regung unseres Platzvorstandes 
Siggi Hausdorf vermehrt auf die 
Gewässerpflege geachtet und auch 
an so mancher Stelle das Schilf 
entfernt um die Wasserhindernisse 
besser zu sehen. Ebenso wurden 
die Teichufer gepflegt und vor al-
lem der große Bewässerungsteich 
mit der Firma Liegl aus Laup- 
heim mit dem Mähboot ausgemäht.
 

Pflanzung von 
Donauschwarzpappeln 

Auf der Suche nach Ersatzpflan-
zungen für alte Hybridpappeln wur- 
den wir im Gespräch mit Herrn 
Seitz von der unteren Natur-
schutzbehörde auf ein Projekt des 
BUND Ehingen aufmerksam. In 
Zusammenarbeit mit der Baum-
schule Haid in Ingerkingen wur-
den Setzlinge der vom Aussterben 
bedrohten Donauschwarzpappel 
gezogen und wieder an den natür-
lichen Standorten ausgepflanzt. 
Nach diesem Vorbild haben auch 
wir Setzlinge bei der Baumschule 

GOLF & NATUR

Wir bedanken uns bei Herrn Ulrich Müller und seinen 
Helfern vom BUND und Herrn Seitz von der unteren 
Naturschutzbehörde beim LRA Ulm für die tolle 
Zusammenarbeit beim Thema Golf und Natur.

Haid erworben und an einigen Stel-
len unseres Platzes gepflanzt. Die 
Bäume sind regional, langlebig, 
vertragen Nässe und sind Allee- 
und Industriefest, also für unsere 
Anlage perfekt geeignet. Zudem 
unterstützen wir damit die Erhal-
tung einer hochgradig bedrohten 
Art, die in den heimischen Auwäl-
dern durch Misswirtschaft beinahe 
ausgestorben wäre. 

GOLF&NATUR

DGV Zertifikat
Gold

Andauernde 
Maßnahmen

So manche Aufgaben geraten 
manchmal in den Hintergrund, da 
es schon zum Standardprogramm 
gehört. Dennoch will ich kurz auf-
listen, was für uns bereits selbst-
verständlich ist. 

• Kröten sammeln im Frühjahr  
 (BUND Kooperation)

• Weiteres Abmagern von Rough- 
 bereichen und Bachufern

• Zurückdrängen des Schilfs 
 in den Magerrasen 
 (BUND Kooperation)

• Pflege der Gehölze

Heribert Großmann von Bantleon, 
Anna Hoffmann und Frank Weiß 
von beefuture 

Bienen

Wir haben dieses Jahr in Koopera-
tion mit der Firma Bantleon an ver-
schiedenen Stellen auf dem Platz 
Bienenweiden angesäht. Diese Flä-
chen sollen langfristig als zusätz-
liche Nahrungsquellen für Insek-
ten fungieren. Gleichzeitig hat die 
Firma Bantleon zwei Bienenstöcke 
der Firma beefuture an Bahn 13 
gestiftet. Rund ums Clubhaus ha-
ben wir einen Bienenpfad, der über 
das Leben und den Nutzen der Ho-
nigbiene informiert. 

Thomas Ströbele, stv. Head-Greenkeeper
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