Ungenutzte Flächen Ökologisch aufwerten
Informationsveranstaltung zum „Eh da—Fla”chen“ -Konzept — BeiSpiele aus der Praxis gezeigt

in.“ ‚

.1

n—

‚

_w . .‘r. .‘.+‘\‘;:.‘47

4‘

Mill“. ' /I'
A'if‘-‚V-„'l.‘./‚ »’l'‚1l.'_’.1

i

„l' y
‚r 23.141434}

um

‘-

t

i

,

l

1

.

‘

‚

,

‘

.

i've? „t ‚w‘

4

'

,

,

l

l,

ﬂl
Traunstein/Nußdorf. Die Wirt—
schaftsregion
Chiemgau.
der
Landkreis Traunstein und der Maschinenring (MR),’I‘raunstein haben in den MR-(y‘eschäftsra"umen
in Mögstetten bei Nußdorf Bürgermeister und Bauhofmitarbei—
ter der Gemeinden im Landkreis
über die ökologische Aufwertung
von Flächen informiert.
Mehr Blühﬂächen bei gleichzei—
tigem m'rtschaftlichen Nutzen zu
erzielen. das hat die Wirtschafts' fördemngs GmbH
Traunstein
laut Gescha”ftsführerin Dr. Birgit
l Seeholzer schon mit dem Silphi1 en-Projekt geschafft. In Zusammenarbeit mit dem MR und vie—
len engagierten Landwirten seien
im Landkreis bereits 67 Hektar
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le andere Insekten bereithal"t.
Eine vorbildliche „Eh da“-Fläche in der Stadt Trostberg: Am Zentralen Busbahnhof (ZBH) hat der städtische Bauhof mit Unterstützung eines ExperEin Beispiel für ökologische Flä— Foto: Frei
chenaufwenung ist das „Eh da- ten den Boden mit Kalkschotter aufbereitet und eine Blumenwiese angesat und angeptlanzt.
Flächen“-Konzept (wir berichteter für Gartenkultur und Landes- den als gewünscht. Im trockenen
ten), das Prof. Dr. Christoph Kü—
pﬂege, startete irn Rahmen der lahr 2018 sei es leichter möglich
nast vorstellte. Es handelt sich da—
Initiative „Blühender Landkreis gewesen.
bei um mal kleinere, mal größere
Traunstein“ bereits 2017 mit den
Dazu gab es bei breiteren RandFlecken. die „eh da“ sind — etwa
Gemeinden Fridolﬁng. Marquart- streifen den Versuch, nur den di' neben Straßen, Verkehrsinseln
stein, Obing, Pittenhart und Gras- rekten Straßenrand intensiv zu
oder öffentlichen Gebäuden —
sau sowie der Stadt Trostberg das mah"en und den Rest oder einen
und meist der öffentlichen Hand
Pilotprojekt „Naturnahes öffentli- Mittelstreifen stehen zu lassen,
gehören. Diese Flächen machen i
.e
immerhin zwei bis sechs Prozent
Hand in Hand arbeiten im Landkreis Traunstein (von links) Gartenbau- ches Grün im Landkreis Traun- was laut Breier gute Ergebnisse
der Agrar- und Siedlungsﬂäche Kreisfachberater Markus Breier, Elfi Graß vom Regionalmanagement, stein" mit dem Ziel, die Mitarbei— für die Artenentwicklung brachte.
ter der Gemeinden über Anlage, Weil" die Straßenrandstreifen oft
aus.
Markus Fröschl vom Landschaftspflegeverband, Prof. Dr. Christoph KüAuf diesen Flächen soll nun nast, Dr. Birgit Seeholzer von der Wirtschaftsförderungs GmbH und Ra- Pﬂege und Entwicklung aufzuklä- sehr schmal sind, sorge der Nah"r—
ren. Die Flächen wurden mit den
möglichst vielen Klem'und phael Röc‘kenwagner vom Maschinenring.
— Foto: Steffl Naturplanern Dr. Reinhard Witt stoffeintrag aus der landwirtkl'ei'nstlebewesen Nahrung und
schaftlichen Nutzung dlr'ekt daund Katrin Kaltofen in vier ver—
Heimat angeboten werden. Denn
gesetzt, zum Beispiel Schnaitsee, und Blütenpﬂanzen eingesetzt. schiedenen Maßnahmen überar- neben oft dafür, dass nur domiviele Insekten. wie etwa Wildbienante Gräser wachsen, die Sticknen. brauchen Brutbiotope in oder geplant, wie derzeit elf Ge- Schleid ist überzeugt: „Mit relativ beitet: Neuanlage mit Abmage— stoff lieben. Die meisten Blüten—
meinden rund um den Waginger wenig Aufwand kann man tolle rung des Bodens, Umwandlung
Reichweite ih'rer Futterpﬂanzen.
pﬂanzen
seien
eher
Nahrung kann ihnen nicht nur See. Bürgermeister Karl Schleid Effekte erreichen. Wir bauen das von artenarmen Rasenﬂächen in konkurrenzschwach und setzten
berichtete
aus
Trostberg,
wo
es
sukzessive
aus,
denn
eine
solche
gemischte
Blumenwiesen,
Ergän—
durch einjah"rige Blühstreifen ge—
sich nur auf mageren Standorten
boten werden. sondern auch bereits seit 2013 ein neues Grün— Pﬂege kommt auf Dauer oft sogar zung mit individuellen Pflanzen
durch. Breier plädierte deshalb
durch bluh"ende Gehölze, mehr- flächenpﬂegekonzept gibt, das günstiger als eine regelmäßige und die natürliche Entwicklung
dafür, bei Straßenneuanlagen im"
)‘ah"n'ge Pﬂanzungen oder am ein— unter anderem ökologische Auf— Mahd zum Beispiel auf Verkehrs- durch Umstellung der Pﬂege. SeitSeitenbau möglichst rm't viel Kies
i fachsten durch gezielte Mahz"eit- wertungen beinhaltet. 314 Teil'ﬂä- inseln.“ Auch er betonte die Be— dem gab es zwei Pﬂegetage als
zu arbeiten und generell auf Ab—
l punktverschiebung oder Staffel- chen im Stadtgebiet, die zusam- deutung des Dialogs mit den An- prak'tische Schulung für kommuwohnern und Beteiligten. Man- nale Mitarbeiter, und im Früh- stand beim Düngen zu achten.
mahd. Brutbiotope sind zum Bei- men etwa 12,5 Hektar ausmaRaphael Röckenwagner und
chen, werden wie „Eh da“-Fläv che Maßnahme scheine für einige sommer 2019 wird es für Interesspiel Steinhaufen. Totholz, Tro—
ckenmauern
oder Rohböden. chen" behandelt, etwa ein Be- im ersten Moment unsinnig, zum sierte eine Rundfahrt zu den Markus Fröschl vom Landschaftspﬂegeverband (LPV) boten ih're
Während die Akzeptanz von blü- reich nahe des Friedhofs, bei dem Beispiel eine Mahd kurz vor der Standorten geben.
henden
Landschaftselementen die Böschung mit weiteren Arten Blüte. oder die Optik sei anfangs
Breier testete in 2017 und 2018 Unterstützung für interessierte
groß ist. müsse bei Brutbiotopen angereichert wurde. Bereiche ne- erklärungsbedurft"ig. Oft würden auch ein neues Mah"konzept an 40 Gemeinden an. Der Maschinenwegen deren Optik oft noch um ben Bushaltestellen, bei denen auch Risiken befürchtet, etwa für Versuchskilometern verschiede— ring hil'ft mit Maschinen und
die Zustimmung der Öffentlich- Kalkschotter mit einer Dachbe- die Verkehrssicherheit oder die ner Kreisstraßen. Ziel war, mög— Know-how bei Arbeiten wie fräkeit geworben werden. Künast betonte, wie wichtig deshalb die Information der Bürger für das Gelingen ist.
Einige Gemeinden irn' Land—
kreis haben bereits Projekte um-

gru"nungsmischung angesat wurden und Zwiebelblumen und blühende Wildstauden die Wartenden und die Insekten erfreuen.
ln eine Böschung an der B 299Alzbru”cke wurden Streifen gefräst

Ausbreitung des Iakobskreuz—
krauts. Es müsse stets individuell
und mit Expertise für die jeweilige
Fläche beurteilt werden, was
sinnvoll ist.
Markus Breier, Kreisfachbera-

lichst spät zu mah"en, damit vieles
abblühen kann, ohne dabei die
Verkehrssicherheit zu gefährden.
lm nassen Iahr 2017 habe dies nur
bedingt geklappt. berichtete er: Es
musste etwas früher gemah"t wer-

sen, abmagem oder abziehen, der
Landschaftspﬂegeverband kümmert sich um das Miteinander
von Bauern, Imkern, Jägem und
Naturschützern und steht für Be—
ratungzur Verfügung.
— cst

