
 Grußwort für Projekt „Biotop mit Wanderweg vernetzt“

Sehr geehrter Herr Löchner,

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Neher,

Sehr geehrter Herr Ortsvorsteher Hallmayer,

Sehr geehrte Damen und Herren Mandatsträger aus Bund und Land und Kommunen, 

meine sehr verehrten Damen und Herren,

ich bedauere es sehr, dass ich heute nicht persönlich bei der Einweihungsfeier des "Biotop mit 

Wanderweg vernetzt" vor Ort sein kann. Es freut mich deshalb, dass ich auf diesem Weg doch noch 

beim Sommer- und Einweihungsfest des Fördervereins Frommenhausen 2003 e. V. mitwirken kann 

und grüße Sie auf diesem Weg nicht minder herzlich.

Mit dem Ideenwettbewerb ‚Gemeinsam:Schaffen‘ als Teil des Impulsprogramms „Na klar, 

zusammen halt…“ der Landesregierung von Baden-Württemberg sollen zivilgesellschaftliche 

Initiativen und Unternehmen in den ländlichen Räumen Baden-Württembergs unterstützt werden, 

die gezielt Menschen zusammenbringen, die normalerweise nicht oder selten in einen direkten 

Austausch miteinander treten. Gesucht wurden kreative und innovative Projekte, die ein 

gemeinsames Lernen, ein gemeinsames Gestalten oder gemeinsame Aktivitäten vor Ort 

unterstützen. Diese Suche war äußerst erfolgreich: Insgesamt haben uns 141 Beiträge aus allen 

Landesteilen erreicht! Aus all diesen Beiträgen mit einer beachtlichen Bandbreite an Themen 

überzeugten uns schließlich 45 Beiträge, die im Herbst 2020 an den Start gingen. Darunter auch Ihr 

Projekt „Biotop mit Wanderweg vernetzt“.

Heute können wir uns vor Ort davon überzeugen, dass die Intention des Wettbewerbs gezielt 

Gruppen, wie Jung und Alt, Einheimische und Neuzugezogene zusammenzubringen und so den 

Dialog und den Austausch von zu Werten fördern, in der Praxis gelingt. Denn das Feuchtbiotop am 

TREFFPUNKT NATUR tut genau dies. Es ist ein zentraler Begegnungsort entstanden, ein Ort des 

Voneinander-Lernens, ein Treffpunkt der Kommunikation und Erholung im Dorf.



Aber nicht nur das. Das Feuchtbiotop ist ein wertvolles Geschenk für zukünftige Generationen, da 

hier viele Tier- und Pflanzenarten geschützt und erhalten bleiben.

Mit der Wanderwegvernetzung in Kooperation mit der Nachbargemeinde Schwalldorf haben Sie die

Möglichkeit geschaffen, Natur hautnah zu erleben. Gerade während der Corona-Pandemie ist ein 

solch ökologisch nachhaltiges Naherholungsangebot mit Naturerlebnis für die Region bedeutsam. 

Ihre kürzeren Fachvorträge für die interessierte Öffentlichkeit und pädagogischen Programme für 

Schulklassen zum Thema Biotop runden dieses Angebot ab.

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

einmalig an Ihrem Projekt ist, dass das Biotop und die Vernetzung mit dem Wegenetz von Anbeginn

bis zur Fertigstellung gemeinschaftlich, eigeninitiativ und ehrenamtlich in über 1.300 freiwilligen 

und unbezahlten Arbeitsstunden errichtet wurde: Von der Vorbereitung des Areals, dem Bau des 

Teichbiotops, Vernetzung mit dem Wegenetz und dessen Pflege findet alles in Gemeinschaftsarbeit 

im Dorf statt. Alle sind zur Mitarbeit und Mitgestaltung zum „Gemeinsam:Schaffen“ eingeladen.

Liebe ehrenamtliche des Fördervereins Frommenhausen,

ich möchte mich bei Ihnen für Ihr persönliches Engagement bedanken. Es braucht Menschen mit 

guten Ideen und dem Mut, diese auch umzusetzen. Ihr Verein prägt durch die Vermittlung von Natur

und einer entschleunigten Mobilität den Sinn für eine ganzheitliche Betrachtung unserer Natur- und 

Lebenswelt wesentlich mit. Mit dem Teichbiotop leistet der Förderverein Frommenhausen 2003 

e. V. einen unverzichtbaren Beitrag zum Erhalt der Arten- und Lebensraumvielfalt in Baden-

Württemberg. Natur und Naturschutz gewinnen durch eine gesteuerte Nutzung der ökologischen 

Umwelt und den Bildungsangeboten des Vereins, die zur Sensibilisierung der Menschen für die 

biologische Vielfalt beitragen. Sie sind ein tolles Vorbild.

Ich wünsche Ihnen allen – den Aktiven wie auch den Besucherinnen und Besuchern - viel Freude 

und gute Gespräche beim Sommerfest sowie bei Ihren zukünftigen vielfältigen Beobachtungen am 

Biotop, Ihren genussvollen Wanderungen vor allem Erholung und Entspannung.

Ihre Grit Puchan.


