
 

 

 

 

Moorallianz-Weihnachtsbrief 2021 
 

„Seien Sie achtsam, seien Sie respektvoll, seien Sie tolerant, 

bleiben Sie bei der Wahrheit, bleiben Sie edel, bleiben Sie Mensch! 

Und denken Sie immer daran:  

auch der Hass auf die Niedrigkeit verzerrt die Züge“ 

Auszug aus einer Rede von Wilfried Schmickler, 
Ehrenpreisträger des Bayerischen Kabarett-
preises 2021, mit einem Zitat von Bertolt Brecht 

 

Liebe Moorfreunde, Kolleginnen und Kollegen,  

gehören die Künstler und Kulturschaffenden in Zeiten der Pandemie mit zu den größten Verlie-

rern, so sind es doch gerade diese Menschen, die uns Freude in die Herzen zaubern und uns zum 

Lachen bringen können, gerade dann, wenn es scheinbar nicht viel zu lachen gibt. Und manch-

mal legt einer auch mit aller Ernsthaftigkeit und Courage den Finger in die Wunden unserer ge-

beutelten Gesellschaftsseele. Ab und zu braucht der Mensch wohl einen Hieb mit dem verbalen 

Hammer und wann, wenn nicht in der Adventszeit, sind wir empfänglicher dafür und haben die 

Zeit, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren und uns zu besinnen.  

Nebenbei möchten wir bemerken, dass unser Team durchaus Grund zur Freude hatte in den letz-

ten Wochen. Anlass war zum einen Anfang Dezember die Geburt von Annikas Sohn Bjarne und 

zum anderen die Tatsache, dass wir nun mit der zugesagten Verlängerung unseres Projektes eine 

aussichtsreiche Arbeitsperspektive bis 2030 haben – persönlich und auch im Sinne des Moor-

schutzes!  

Mit diesen Gedanken wünschen wir Ihnen allen geruhsame Feiertage, Herzenswärme und kraft-

volle Ideen für das neue Jahr! Bleiben wir Mensch!   

Ihr/Euer Projektteam 

Ulrich Weiland  Simone Reylaender 

Carmen Scherbaum  Claudia Höbel                Annika Niemeyer 



 

 

 

 

 
Zur Erinnerung: Start des chance.natur-Projekts 2009, Planungs-
phase mit Erarbeitung des Pflege- und Entwicklungsplans bis 2012, 
anschließend Start der Umsetzungsphase mit Grunderwerb und 
Moorschutzmaßnahmen, zunächst bewilligtes Projektende im Sep-
tember 2021. Wir staunen selbst oft, wie rasant doch die Zeit vergan-
gen ist! Und genauso gestaunt haben wir Anfang des Jahres, als uns 
von Seiten der Förderbehörden zugetragen wurde, wir sollten noch 
vor der Wahl zum neuen Bundestag einen bewilligungsreifen Antrag 
auf Projektverlängerung einreichen. Dieser Antrag hat uns kurz ge-
sagt einiges abverlangt und deshalb freuen wir uns nun umso mehr 
über die Förderzusagen von Bund und Land für weitere 8 Jahre 
Moorallianz! Und rückblickend sind wir auch ein bisschen stolz da-
rauf, was wir schon alles erreichen konnten mit unserem Projekt: 

Im Zeitraum der Umsetzungsphase 2012 bis einschließlich 2021 wur-
den im Rahmen des Projekts bislang rund 7,4 Mio. € für den Moorschutz investiert, allein im Jahr 2021 
liegt – trotz Herausforderung des Verlängerungsantrags - unser prognostizierter Mitteleinsatz bei 
rund 916.000 € (94 % gegenüber Finanzierungsplan). Die Hauptausgaben liegen jährlich beim 
Grunderwerb, den tatsächlichen Maßnahmenkosten sowie dem Projektbüro einschließlich Personal. 
In den beiden Landkreisen konnten wir bisher rund 270 ha Moorflächen ankaufen! 161 ha im Ostallgäu 
und 109 ha im Oberallgäu. Daneben wurden auch Mittel für Öffentlichkeitsarbeit, Besucherinforma-
tion und für die Evaluierung von erfolgten Maßnahmen ausgegeben. Für die Projektverlängerung 
stellen der Bund (75 %) und der Freistaat Bayern (15 %) ab 2022 eine Ausgabensumme von 
9,4 Mio. € in Aussicht! 

Unser Hauptaugenmerk werden wir in der Verlängerung auf Maßnahmen in Schwerpunktgebieten 
legen, die sich aus unseren bisherigen Aktivitäten ergeben. Eine sinnvolle Abrundung und Arrondie-
rung von Flächenankäufen und die Renaturierung in den Kernbereichen der betreffenden Moore wer-
den weiterhin Schwerpunkte der Maßnahmenumsetzung sein. Vorkommen besonderer, gefährdeter 
Tier- und Pflanzenarten sollen durch entsprechende Pflegemaßnahmen gesichert werden. Auch 
Moorwälder und die offene Streuwiesenlandschaft im Randbereich der Moore bleiben Gegenstand 
des Projektes, für das weiterhin unser Pflege- und Entwicklungsplan die fachliche Grundlage dar-
stellt. Es bleibt also spannend! Wir werden berichten  
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Wir machen weiter! Die Allgäuer Moorallianz geht in die Verlängerung!   
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