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Wald b. Winhöring. Die Polari-
sierung zwischen Naturschutz
und Landwirtschaft ist unproduk-
tiv, denn die Landwirtschaft hat
die Artenvielfalt überhaupt erst
geschaffen. Mit der spektakulären
Effizienzsteigerung der letzten
Jahrzehnte haben sich allerdings
unerwünschte Nebenwirkungen
wie der Rückgang der Artenviel-
falt, die Bodenverdichtung, die
Bodenerosion und ein zu hoher
Nitrat-Eintrag ins Grundwasser
eingeschlichen, die ein großer
Teil der Bevölkerung nicht mehr
akzeptiert. Dieses Szenario ent-
warfen drei Referenten und der
ehemalige bayerische Umweltmi-
nister Dr. Marcel Huber als Gruß-
wortredner am Mittwochabend
bei einem „Wirtshaus-Talk“ zur
Landwirtschaft, zum Artenschutz
und zu gesunden Böden in der
„Linde“ in Wald. Dorthin hatte die
Hanns-Seidel-Stiftung eingela-
den, nachdem die Pleiskirchener
Gemeinderätin Elfriede Furtner
die Referatsleiterin Margarethe
Stadlbauer für diese Idee gewon-
nen hatte.

Vor rund 70 überwiegend
männlichen Teilnehmern sprach
sich in einem ersten Impulsvor-
trag Dr. Matthias Wucherer, Lei-
ter des Netzwerks Blühende
Landschaften e.V., gegen einen
„Käseglocken-Naturschutz“ aus,
der Flächen den Landwirten weg-
nehmen wolle. Vielmehr spiele
eine nachhaltige Landwirtschaft

„Landwirte sollten Klimawirte werden“
eine zentrale Rolle beim Arten-
schutz. Der Imker Thomas Klotz
stellte klar, dass entgegen der pla-
kativen Formel „Rettet die Bie-
nen“ weniger die Honigbienen ge-
fährdet seien, sondern Wildbie-
nen, Schmetterlinge, Schwebflie-
gen und Falter. Deren größtes
Problem sei der Verlust ihrer Le-
bensräume und die Zerstücke-
lung der Landschaft. Auch unter
dem Klimawandel litten sie mehr
als Honigbienen.

Dazu sagte Hans Steck, 2. Vor-
sitzender der Kreisgruppe des
Bund Naturschutz im Kreis Altöt-
ting, die Gemeinden, der Land-
kreis und der Staat könnten auf
„Eh-da-Flächen“ beispielsweise
entlang von Straßen und Bahn-
dämmen viel mehr machen. Dem
stimmte Dr. Matthias Wucherer
zu. „Wir brauchen eine Vielfalt
von Flächen, auch Magerflä-
chen“, sagte er. „Flächen, die man
heute nicht nutzt, sollten für
nährstoffärmere Pflanzungen ge-
nutzt werden, denn die Landwirt-
schaft braucht den Ertrag des
nährstoffreicheren Sektors. Man
sollte nicht überall dieselben
Blühmischungen aussäen.“

Wolfgang Lohr, 1. Vorstand des
Maschinenrings Altötting-Mühl-
dorf, merkte dazu an, es ginge
nicht darum, 100-prozentige
Blühflächen zu schaffen. Viel-
mehr genügten 30 Prozent Blüh-
fläche gepaart mit offenen Flä-

Wirtshaus-Talk zu bäuerlichen Themen – Humusbildung soll honoriert werden

chen, die mit Totholzhaufen und
Ähnlichem ein Rückzugsgebiet
für Insekten böten.

Erfahrungen aus der Steier-
mark brachte Thomas Karner ein,
Geschäftsführer der Ökoregion
Kaindorf. Er hat dort in den letz-
ten 12 Jahren rund 250 Projekte
umgesetzt, von denen das „Hu-
musaufbau-Programm“ das wei-
testreichende gewesen sei. „Wir
müssen Landwirte dazu ermuti-
gen, ihre Ackerfläche ganzjährig
zu begrünen, sie möglichst bo-
denschonend ohne Pflug zu be-

arbeiten, die Fruchtfolge zu be-
achten und Zwischenfrüchte an-
zubauen“, riet er. „Humusreicher
Boden kann bis zu viermal so viel
Wasser speichern wie konventio-
nell bewirtschafteter. Außerdem
hat er eine wichtige Filterfunktion
für das Trinkwasser, weil er viel
Nitrat speichert.“ Das brachte
Karner auf eine griffige Formel:
„Der Landwirt wird durch die
Speicherung von CO2 im Humus
zum Klimawirt“, erklärte er. Viele
Bauern im Publikum horchten
auf, als Karner schilderte, dass

ihre Berufskollegen in der Steier-
mark für jede Tonne CO2, die sie
auf humusreichen Böden spei-
cherten, 30 Euro vergütet und so
öffentlichkeitswirksam Schecks
über Tausender-Beträge über-
reicht bekämen. Inzwischen
suchten viele Firmen nach sol-
chen Zertifikaten auch in ihrer Re-
gion, so dass eine große Nachfra-
ge herrsche.

Christoph Fischer, Geschäfts-
führer der EM-Chiemgau in Ste-
phanskirchen, möchte diese Idee
mit sieben anderen Partnern nach

Deutschland holen. Er berät
Landwirte hinsichtlich nachhalti-
gen Wirtschaftens. Nun möchte er
noch 2019 eine deutsche Gesell-
schaft gründen und ab 2020 nach
dem österreichischen Muster
Landwirte für den Humusaufbau
entlohnen. „Auch Sie sollten un-
bedingt die Wirtschaft mit einbe-
ziehen, die einen Zertifikate-Han-
del mit Landwirten in ihrer eige-
nen Region aufziehen möchte“,
riet Thomas Karner, der diese Er-
fahrung in der Steiermark ge-
macht hat. „Das Allerwichtigste
ist es jetzt, Querverbindungen
herzustellen zwischen der Land-
wirtschaft, dem Umweltschutz,
der Wirtschaft und der öffentli-
chen Meinung. Gehen Sie neue
Partnerschaften ein und stellen
Sie nicht nur den Konsumenten
als den einzig Schuldigen hin, der
für gute und nachhaltige erzeugte
Lebensmittel nicht genügend be-
zahlen möchte.“ Das war ein Sei-
tenhieb auf den Altöttinger Kreis-
obmann des Bauernverbandes,
Anton Föggl, dem zuvor schon Dr.
Matthias Wucherer eine „Recht-
fertigungshaltung“ bescheinigt
hatte. Generell aber redeten Refe-
renten und Zuhörer in Wald eher
miteinander, als sich gegenseitig
anzugreifen – ganz so, wie es sich
Dr. Marcel Huber gewünscht hat-
te, der einige Bauern aus dem
Publikum während seiner Arbeit
als Tierarzt schon in ihren Ställen
kennengelernt hatte. − dif

Altötting. Vier langjährige Beschäftigte der
Kreiskliniken Altötting-Burghausen sind jüngst
von Vorstand Michael Prostmeier (2. von rechts)
in den Ruhestand verabschiedet worden.

„Es ist für uns immer traurig, bewährte Mit-
arbeiter zu verlieren”, sagte Prostmeier im Rah-
men einer kleinen Feierstunden: „Gleichzeitig
freuen wir uns aber mit den Kolleginnen und Kol-
legen über ihren wohlverdienten Ruhestand.”
Verabschiedet wurden Anette Achmüller (Reini-
gungsdienst; 4. von links), Ilse Dachs (Lehrerin an
der Kinderkrankenpflegeschule; 3. von rechts), Zi-
ta Schifferer (Näherin; 5. von links) sowie Chris-

tophorus Leder (Hygienefachkraft; rechts).
Neben Prostmeier dankten auch Dr. Johann Mat-
tes (Leiter der Klinikhygiene; von links), Berna-
dette Elsberger (Personalrat) und Claudia Roth-
mayer (Pflegedirektorin) sowie Regina Wenzl
(Leiterin der Berufsfachschule für Kinderkranken-
pflege; 4. von links) für das Engagement der ange-
henden Ruheständler in Interesse der Klinik.

Als Aufmerksamkeit erhielten die scheidenden
Mitarbeiter jeweils einen Blumengruß, ein kleines
Pralinenpräsent und ein Jahreslos der „Aktion
Mensch”. − red/Foto: Kreiskliniken

Abschied in den Ruhestand

Altötting/Mühldorf. Einmal
jährlich im November wird in
ganz Deutschland die Gründer-
woche ausgerufen und auch die-
ses Jahr beteiligen sich die Indust-
rie- und Handelskammer, die
Handwerkskammer und die bei-
den Landkreise Altötting und
Mühldorf wieder mit vielen Ver-
anstaltungen rund um Firmen-
gründungen und Betriebsüber-
nahmen.

In der deutschlandweiten Ak-
tionswoche finden ab Montag, 18.
November, allein fünf Sprechtage
statt, in denen sich die Interessier-
ten in Einzelgesprächen individu-
ell beraten lassen können. Zusätz-
lich organisiert die Handwerks-
kammer eine Informationsveran-
staltung zum Thema „Null Haf-
tung bei der GmbH?“ und ein
Einstiegsseminar für Gründer in
Handwerksberufen. Die Agentur
für Arbeit spricht bei der Informa-
tionsveranstaltung „Selbststän-
digkeit - meine Zukunft!?“ vor al-
lem Frauen an, die über einen

Wiedereinstieg in den Beruf nach-
denken.

Die Existenz Inn-Salzach bildet
am 23. November in Winhöring
den Abschluss der regionalen
Gründerwoche und bietet den
Gründern die Möglichkeit, ähn-
lich eines Speeddatings, Experten
aus allen gründungsrelevanten
Bereichen, wie z.B. Finanzierung,
Krankenversicherung, Steuern,
an einem Ort zu haben und Ant-
worten auf ihre Fragen zu finden.

Die Landräte Erwin Schneider
und Georg Huber appellieren: „Je-
der, der zurzeit über eine Selbst-
ständigkeit nachdenkt, aber auch
Gründer, die in der Startphase
sind, sollten die Gründerwoche
intensiv nutzen, um mithilfe von
Experten ihr Unternehmen auf si-
cherere Beine zu stellen.“ − red

Den Aktionsplan mit Inhalten
und Terminen der Gründer-
woche findet sich im Internet
unter www.gruenderregion-inn-
salzach.d e

Gründerwoche ab Montag
in Altötting und Mühldorf

IHK, HWK und die Landkreise kooperieren
Neuötting. Der Fortbildungs-

nachmittag für Seniorenclubleite-
rinnen, -begleiter und Engagierte
in der Seniorenarbeit im Dekanat
Altötting und Umgebung, den das
Referat Seniorenseelsorge der
Diözese Passau gemeinsam mit
der Katholischen Erwachsenen-
bildung am Montag, 18. Novem-

ber, ab 14 Uhr im Klösterl in Neu-
ötting veranstaltet, steht unter
dem Thema „In der Liebe wach-
sen“. Die Teilnehmer erhalten da-
bei vielfältige Impulse, um den äl-
teren Menschen wieder mehr
Kraft und Lebensfreude zu schen-
ken. Daneben stehen ein Erfah-
rungsaustausch und eine Mate-
rialbörse auf dem Programm. An-
meldung unter 5 08723/1329
oder E-Mail seniorenseelsor-
ge@bistum-passau.de − red

Fortbildung in
der Seniorenarbeit

4 Wochen für nur
99 Cent testen!

pnp.de/epaper

Herzlich willkommen im LOKschuppen Simbach am Inn
27.11. Elvis tribute Band *)
29.11. Abschlussball Tanzschule Linsmeier
29.11. XXXL 500 PS Black
06.12. XXXL Geh´ma Steil 2000er
21.12. XXXL MegaLOK XMAS
25.12. Weihnachtstanz der KLJB Kirchberg
25.12. XXXL Wildstyles
29.12. Woife´s LOKschuppen *)
31.12. WELCOME 2020

- Silvestergala im Ballsaal *)
- Gemütliches Fondue im Restaurant *)
- Silvesterparty im Nightlife
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Weihnachtsbrunch

An denWeihnachtsfeiertagen
Brunch im LOKschuppen

ab 9.00 Uhr mit...
* * *

Prosecco-Empfang
* * *

LOKfrühstück
* * *

vielfältige Vorspeisen
* * *

verschiedene Hauptspeisen
* * *

leckere Dessertvariationen
22,90 € pro Personon

Tischreservierung unter:
Tel.: +49 (0) 8571 922 9888
H+O Zeiler Gastronomie Betriebs GmbH & Co. KG
Adolf-Kolping-Straße 19 | D-84359 Simbach a. Innw
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Die Talkrunde bildeten Dr. Marcel Huber MdL (v.l.), Christoph Fischer (EM Chiemgau), Stefan Forstner (Ökore-
gion Kaindorf), Elfriede Furtner (Gemeinderätin), Dr. Matthias Wucherer (Netzwerk Blühende Landschaften), Tho-
mas Klotz (Imker), Thomas Karner (Geschäftsführer Ökoregion Kaindorf) und Moderatorin Maria Stöckl (Ge-
schäftsführerin der Katholischen Landjugendbewegung Bayern). − Foto: Fund


