
mit dem Wegfall der Corona-Beschränkungen
konnten wir endlich, die nun seit 2020 ausstehende
Klausur nachholen und unsere Vision für 2030 neu
definieren. Frei nach dem Motto „mit neuen
Schwung“ möchten wir mit unseren Maßnahmen die
Arbeit des Ökomodell an die heutigen
Herausforderungen anpassen und trotzdem mit
gewohntem Herzblut weiter fortführen.

Bevor wir aber in die Zukunft blicken, wollen wir
Ihnen über unsere Arbeit in den letzten Monaten
berichten. So wurde beispielsweise das Pilotprojekt
am Hochgern für mehr Biodiversität auf weitere vier
Almen im Achental ausgeweitet, worüber auch im
Fernsehen auf arte berichtet wurde. Weiter ist bei
den Flussregenpfeifern an der Tiroler Ache ein
Nachwuchs zu verzeichnen.

Im Rahmen der Umweltbildung konnten Führungen
am Biomassehof und eine Vorstellung in den Schulen
stattfinden. Im Rahmen des Regionalbudgets wurden
verschiedene Kleinprojekte in der Region für die
Förderung ausgewählt. Von diesen und weiteren
Projekten möchten wir Ihnen nun in unserem
Infobrief für 2022 berichten. Ich wünsche Ihnen viel
Freude beim Lesen!



Für die Fortführungsevaluierung der Integrierten
ländlichen Entwicklung (ILE) Achental und um die
Zielrichtung der kommenden Jahre festzulegen,
begaben sich Bürgermeister, Beisitzer und die
Mitarbeiter der Geschäftsstelle des Ökomodells
Achental auf eine Klausurtagung nach Saalefelden
am Steinernen Meer.

Im Zuge des zweitägigen Seminars wurde ein
Rückblick über die bisherigen ILE Projekte gegeben.
Für die Evaluierung wurde die Organisationsstruktur
des Vereins sowie Erfolge und Herausforderungen
erörtert. Die begonnenen Projekte wurden
aufgearbeitet und ein Aktionsplan für das weitere
strukturelle und projektbezogene Vorgehen
festgelegt.

Hierbei erhielten die Gemeindevertretenden
Unterstützung von dem ILE-Betreuer Axel Brück vom
Amt für Ländliche Entwicklung Oberbayern (ALE)
und dem Moderator Lothar Sippl, Challenge
Learning International GmbH (CLI), finanziell
unterstützt wurde die Veranstaltung von der Schule
der Land- und Dorfentwicklung in Thierhaupten.

Eine Vielzahl an neuen Projekten wurden im Rahmen
eines Workshops herausgearbeitet. Dabei trafen vor
allem die Themenfelder Erneuerbare Energien,
Landwirtschaft und regionale Wertschöpfung,
Wohnen, Leben und Arbeiten sowie umwelt-
verträgliche Mobilität und naturnaher Tourismus auf
hohe Relevanz.

Die Teilnehmer sprachen sich einstimmig für einen
Verbleib im ILE-Verbund aus und bewerteten die
bisherige Zusammenarbeit als zielführend und
konstruktiv.

Mit der erfolgreichen Fortführungsevaluierung konnte
ein Meilenstein für die weitere Kooperation gelegt
werden, der es allen Beteiligten ermöglicht, mit neuem
Schwung die anstehenden Projekte bis 2030
umzusetzen.

Evaluierung der ILE - Achental

Ökomodell neu erfinden! Gesamtvorstand ging in Klausur



In diesem Jahr hatte das Entscheidungsgremium der
ILE Achental die Qual der Wahl, da zahlreiche
Förderanfragen aus der Region eingereicht wurden.
2022 dürfen sich 14 Projektträger aus dem Achental
über eine Förderung von bis zu 70 Prozent für ihre
eingereichten Projekte freuen. Damit ist das Budget
vollends ausgeschöpft. Das Regionalbudget wurde
bereits zum dritten Mal vom Amt für ländliche
Entwicklung zur Verfügung gestellt. Für 2022 steht
dem ILE-Zusammenschluss Achental ein
Regionalbudget in Höhe von 100.000 Euro zur
Verfügung.

In diesem Jahr spielt vor allem das Thema
Besucherlenkung und -information eine wichtige
Rolle, wie die Projekte „Sternepark Winklmoos“,
„Häuser- und Hoftafeln“, „Themenjahr Wald“ und
„Digitale Ortseingangstafel“ zeigen. Weitere
Projekte sind unter anderem die Restauration einer
Kapelle, ein Skulpturenpfad oder das Aufstellen von
Mitfahrbänken.

„Wir freuen uns, dass wir so viele Projektideen aus
den unterschiedlichsten Bereichen mit der
regionalen Förderung unterstützen können“, so
Stephanie Hennes, Projektleiterin der ILE Achental.
Die Projekte befinden sich derzeit in der
Umsetzungsphase und werden bis spätestens Ende
September abgeschlossen sein. Die Fördermittel
gehen in diesem Jahr überwiegend an Vereine und
Kommunen.

Mit dem Regionalbudget fördert das Amt für
Ländliche Entwicklung Oberbayern Gemeinden, die
sich freiwillig im Rahmen einer Integrierten
Ländlichen Entwicklung (ILE) zusammengeschlossen
haben. Dadurch soll eine engagierte und aktive
eigenverantwortliche ländliche Entwicklung
unterstützt und die regionale Identität gestärkt
werden. Gefördert werden Kleinprojekte (bis zu
20.000 Euro) zur Unterstützung des bürger-
schaftlichen Engagements, der Begleitung von
Veränderungsprozessen auf örtlicher Ebene,
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, Verbes-
serung der Lebensverhältnisse der ländlichen
Bevölkerung, der Umsetzung von an den ländlichen
Charakter angepassten Infrastrukturmaßnahmen
und der Sicherung und Verbesserung der
Grundversorgung der ländlichen Bevölkerung.

Regionalbudget 2022

ILE Achental fördert 14 regionale Projekte 

Bilder von Projekten, die mit dem Regionalbudget
2021 gefördert wurden. © Ökomodell Achental



Die Direktvermarkterbroschüre und Liste der
regionalen Selbstvermarkter haben das Ökomodell
Achental und die Interessensgemeinschaft im
Landkreis Traunstein in der mittlerweile fünften
Auflage produziert. Verbraucher können sich
darüber informieren, wo in der Region wertvolle,
heimische Produkte aus der Region zum Kauf
angeboten werden und damit die regionalen
Betriebe unterstützen.

Die Konsumenten stellen sich oft die Frage: Wie und
wo kann ich qualitativ wertvolle heimische
Lebensmittel kaufen? Die Broschüre hilft bei der
Beantwortung dieser Frage. Nach dem Motto
„Regional ist optimal“ bietet die Broschüre einen
Wegweiser, der für Qualität und Frische steht. In der
neuesten Auflage bietet der Saisonkalender für
Obst, Gemüse und Salat, eine gute Übersicht über
die Saisonalität heimischer Sorten. Des Weiteren
wurden vier saisonale Rezepte aus dem Achentaler
Kochbuch ausgewählt und in die Broschüre
integriert. Die Broschüre liegt in allen Rathäusern
und Tourist Informationen im Achental kostenlos zur
Mitnahme aus oder steht online zum Download
verfügbar (mit Klick auf dem Bild).

Broschüre Lebensqualität aus 
Bauernhand

Liste der regionalen Selbstvermarkter

Regional einkaufen und die 
heimischen Direktvermarkter 
unterstützen

Mit Hilfe der RegioApp können Sie jederzeit, überall,
ganz bequem eine Umkreissuche nach regionalen
Lebensmitteln und regionalem Essen starten.
Angezeigt werden direktvermarktende Betriebe und
Gastronomie, aber auch Verkaufsstellen
wie Dorfläden, Lebensmitteleinzelhändler mit
regionalen Produkten, Wochenmärkte und viele
mehr. Wer möchte, kann bei seiner Suche gezielt
nach "kleinen Läden" suchen.

Wie funktioniert die RegioApp?

Dabei lädt man die RegioApp aus dem Google Play
oder dem App-Store von Apple kostenlos herunter –
schon werden regionale Lebensmittel, Zierpflanzen
und Blumen, sowie regional kochende Gastronomie-
betriebe in der Nähe angezeigt. Falls man gezielt
nach Produktgruppen oder einem Ort suchen
möchte, funktioniert da auch – jederzeit, überall,
ganz bequem. Zu jedem Erzeuger oder Gastronom
bekommst man Infos, welche Waren er anbietet und
woher er sie bezieht.

Regionale Bauermärkte im Achental

„Bauermarkt
Grabenstätt“

28.05.2022 – zur Irisblüte
13.08.2022 – zu Maria Himmelfahrt
24.09.2022 – zum Erntedank

„Kleiner Markt“
in Bergen

13.05.2022 – Obst, Gemüse, Feinkost
Jeden zweiten Freitag im Monat ab 
16:00 Uhr am Dorfplatz 

„Wössner 
Bauermarkt“ 
in Unterwössen

jeden Mittwochvormittag ab 07:30 Uhr

https://www.oekomodell.de/fileadmin/user_files/pdf/publikationen/Direktvermarkter-2020-web.pdf


Der drahtige Mann trägt einen orangen Schutzhelm. Die
Ohrschützer und das Visier sind nach oben geklappt. Eng
lehnt er am Stamm einer mächtigen Fichte und schaut
konzentriert geradeaus – damit bestimmt er die
Fallrichtung des Baumes. Sebastian Stöger aus Übersee ist
einer der vielen Forstwirte im Landkreis, die sachkundig
im Auftrag von Waldbesitzern Fällaktionen durchführen.
Das Ökomodell Achental stellt die Arbeit der Forstwirte
im Rahmen seines Themenjahres „Wald“ vor.

Als erstes „beurteilt“ Sebastian Stöger, genannt „Wast“,
die Fichte – ob sie irgendwo in der Krone hängt oder Äste
und Totholz gefährlich sein können. Nachdem der
Arbeitsplatz frei geräumt ist, überzeugt sich der Überseer
davon, dass die ausgesuchte Lücke, in der die Fichte fal-
len soll, möglichst wenig Schaden für die Umgebung
anrichtet. Dann greift er zur Motorsäge und schneidet
einen Fallkerb in den Baum, der das Kippen in die
gewünschte Richtung ermöglicht. Holzspäne fliegen durch
die Luft und wenig später fällt die mächtige Fichte zu
Boden. Sebastian Stöger ist zufrieden – wie auch seine
Begleiter, die ihn aus sicherer Entfernung beobachtet
haben.

Wast Stöger hat die Arbeit im Wald von Kind an gelernt,
da zum heimischen Hof in Übersee auch ein eigener Wald
zählt. Mit 17 absolvierte er die ersten Schulungen für
Waldbauern und 2005 beschloss der gelernte Land- und
Forstwirt, die Holzarbeit zum Nebenerwerb zu machen.
Viel Geld investierte er in die Ausrüstung, darunter der
„Rückewagen“, ein spezieller Holzwagen mit Kran.
Daneben besucht der Forstwirt bis heute regelmäßig
Lehrgänge und Schulungen, wie „Die Technik mit
Rückewagen und Seilwinde“ oder „Die Förderung eines
klimastabilen Zukunftswaldes“.

Heute ist Wast Stöger ein erfahrener und geschätzter
Fachmann für alles rund um den Wald. Seine
Auftraggeber sind meist private Waldbesitzer, wie Ignaz
Irger aus Übersee, der Wast Stöger den Auftrag gab, in
seinem Wald bestimmte Fichten zu fällen, die er zuvor
mit einem Förster ausgewählt hatte. Sie werden als
Bauholz verwendet – für den Dachstuhl des geplanten
Hauses seines Sohnes. „Wir schätzen den Wast sehr“,
begründet er den Auftrag, „weil er sehr sorgfältig und ge-
wissenhaft arbeitet. Er lebt einfach für den Wald.“
Inzwischen ist der Überseer gut ausgestattet: Rückwagen
mit Kran, Bulldog mit Seilwinde, mehrere Motorsägen
und Schutzkleidung – was einem Neuwert von gut
190 000 Euro entspricht. „Die Entwicklung geht immer
mehr zur voll maschinellen Ernte“, so Stöger, „das ist die
sicherste und produktivste Methode.“ Schmunzelnd
erinnert er sich dabei an seine Kindheitstage, als die
Stämme mit Pferden aus dem Wald gezogen worden sind.

Die Ökomodell-Gemeinden im Achental haben für das
das Themenjahr 2022 das Motto »Wald« gewählt. Es
soll die Vielfalt der heimischen Wälder präsentiert
werden. Passend zum Themenjahr berichten wir über
die Arbeit der Forstwirte.

Die Forstwirte im Landkreis 
Maschinen bestimmen die Arbeit im Wald 

Die Arbeit im Wald zieht sich über das ganze Jahr. Oft sind es
auch „Kalamitäten“, wie Sturmschäden, Schneebruch oder
Schädlinge, wie der Borkenkäfer, die für Wast Stöger neue
Aufträge bedeuten. Die Bezahlung wird mit dem Waldbesitzer
zuvor ausgehandelt – oft am Küchentisch vom
„Schließpointner“, so der Hofname. Meist einigt man sich auf
einen Stundensatz oder rechnet später pro Kubikmeter Holz
ab – je nachdem wie schwierig im Arbeit im Gelände ist.
Probleme gibt es immer wieder mit Wanderern im Wald, die
trotz Absperrungen Gefahrenzonen betreten. „Manchmal
gibt‘s auch Kritik von Leuten, wenn ein Baum gefällt wird“,
erzählt Wast Stöger. So auch vor einiger Zeit am Chiemseeweg
in Übersee, wo er gerufen wurde, um eine sterbende Eiche zu
fällen. „Sie war eine Gefahr, vor allem für Spaziergänger, aber
das verstehen manche Leute nicht – einfach, weil sie keine
Ahnung haben.“

Unfälle im Wald sind nicht selten: Jüngst wurde ein
Waldarbeiter bei Petting während Fällarbeiten von einem
Baum erschlagen. Wast Stöger schüttelt bei diesen Meldungen
den Kopf. „Unter Forstwirten gibt es wenig Unfälle – meist
passiert Laien etwas. Wichtig ist, sich bei dieser Arbeit Zeit zu
lassen, ja nie hudeln.“ Angst hat er in den vielen Jahrzehnten
kein einziges Mal bei der Waldarbeit verspürt – auch kann er
sich an keine wirklich gefährliche Situation erinnern. „Wenn‘s
brenzlig wird, höre ich sofort auf.“

Sebastian Stöger ist einer der vielen Forstwirte im
Landkreis. Wichtig bei der Arbeit sei, sich Zeit zu lassen,
»ja nie hudeln«. © CS



Naturschutzgebiet Geigelstein: Mit seinem
beeindruckenden Gipfel ist der Geigelstein
Anziehungspunkt für Wintersportler aus dem nahen und
weiten Umkreis. Diese Einsätze der besonderen Art
werden alljährlich in der Wintersaison absolviert.
Startpunkt war der Wanderparkplatz Geigelstein in
Schleching. Hierzu kommen Einsatzkräfte der alpinen
Einsatzgruppe der Polizei mit der Naturschutzwacht des
Landratsamtes Traunstein und der Gebietsbetreuerin des
Ökomodell Achental zusammen.

Was zunächst nach einer unnötigen Eskorte für
Skitourengeherinnen klingt, hat aber einen sinnvollen
Hintergrund. Im Naturschutzgebiet ist genau geregelt,
welche Bereiche im Winter betreten werden dürfen und
wo dies nicht gestattet ist. Es wird mit Flyern und Karten
an allen Zugängen zum Gebiet über die Regelung
informiert – einzelne Skispuren, Skischuhspuren zeigen
aber, dass die Verbote nach wie vor von einer Minderheit
übertreten werden.

Mit ihrem Einsatz weisen Polizei, Naturschutzwacht und
Gebietsbetreuung immer wieder mit Nachdruck darauf
hin, dass die Geigelstein-Schutzgebietsverordnung kein
zahnloser Papiertiger ist und Übertretungen mit
Geldbußen geahndet werden. Dringen Tourengeher in die
Ruhezonen ein, vertreiben sie die scheuen und bedrohten
Raufußhühner, die auf ihrer Flucht sehr viel Energie
verlieren. Einmal zu oft gestört überleben die Vögel den
Winter nicht. Meist bemerkt der menschliche Störenfried
gar nicht, was er anrichtet, denn die Fluchtdistanzen der
Wildtiere sind oft größer als die menschliche
Wahrnehmungsspanne. Der Besucherdruck am
Geigelstein verlangt ganz klar nach einer Lenkung im
Gebiet, um auch in Zukunft ein Miteinander von Natur
und Bergsport zu gewährleisten.

Bei der aktuellen Streife wurde kein verbotswidriges
Verhalten festgestellt. Mittlerweile sind viele Besucher
sensibilisiert und kennen die Regeln. Grundsätzlich
konnte eine durchweg positive Stimmung bei den
Besuchern vernommen werden. Sowohl heimische als
auch weitgereiste Sportler freuten sich über eine
Aufklärung vor Ort. Damit dies so bleibt, werden auch im
heurigen Winter weiterhin regelmäßige Patrouillen
durchgeführt, bei denen Naturschutzwächter und
Polizeibeamte die Einhaltung der Betretungsregelungen
im Naturschutzgebiet kontrollieren. Denn nur eine strikte
Beachtung wird den vom Aussterben bedrohten
Raufußhühnern das Überleben sichern können.

Naturschutzgebiet Geigelstein

Die alpine Einsatzgruppe der Polizei sowie
Naturschutzwacht und Gebietsbetreuung auf
Aufklärungsstreife im Naturschutzgebiet
Geigelstein. Der Lebensraum für Raufußhühner ist
durch Betretungsverbote im NSG geschützt.
Gerade im Winter können durch den Wintersport
Konflikte entstehen.

Einsatz im Gelände, Alpine Einsatzgruppe und Naturschutzwacht

Lagebesprechung am Parkplatz, Naturschutzwacht und Polizei

Fröhliche und informierte Sportler schon ab Parkplatz, hier 
zusammen mit der Gebietsbetreuung. Dann kann nichts mehr 
schief gehen.



Die ersten Heimkehrer aus dem Winterquartier in Afrika
sind auf dem Weg in den Chiemgau. Darauf weist
Michael Schödl, Alpenreferent beim Landesbund für
Vogelschutz (LBV), hin. Flussuferläufer und
Flussregenpfeifer beginnen demnach in Kürze, die
Kiesbänke als Brutplätze zu erobern. Ein solcher Platz ist
die Tiroler Ache zwischen Marquartstein und Schleching,
erklärt Severin Sebald, Gebietsbetreuer vom Ökomodell
Achental.

„Sie suchen sich erst einmal in Ruhe ihre Brutplätze aus“,
weiß er aus Erfahrung. Gerade der Flussuferläufer war
jahrelang mit nur ein bis zwei Brutpaaren an der Tiroler
Achen sehr selten geworden. Umso größer war die
Freude, als letztes Jahr 3 Paare festgestellt werden
konnten. Einen Grund sieht Sebald darin, dass sie besser
beschützt würden. Mit Hinweisschildern würden die
Spaziergänger auf die brütenden Vögel an den
Kiesbänken hingewiesen und gebeten, das Gebiet dort
nicht zu betreten. Hundebesitzer sollen ihre Hunde
anleinen, damit die herumtollenden Vierbeiner die Vögel
nicht aufscheuchen. Die Schilder werden allerdings laut
Sebald erst in etwa einem Monat aufgestellt, wenn die
Hochwassergefahr gebannt sei. Bis dahin sind
ehrenamtliche Helfer im Einsatz, die laut Sebald die Leute
entlang der Tiroler Ache zwischen Marquartstein und
Schleching ansprechen und sie auf die Kiesbrüter
aufmerksam machen.

Warum sich die Vögel ausgerechnet auf einem Kiesbett
zum Brüten niederlassen, weiß er auch: „Da sehen sie
alles in der Umgebung. Wenn sich ein Feind nähert, ist
ihre Taktik, ein großes Trara zu machen und vom Nest
abzulenken.“ Füchse hielten sich normalerweise nicht auf
Kiesbänken auf, trotzdem „verirre“ sich manchmal einer
dorthin.

Trotz ihrer Verbauungen ist die Tiroler Ache laut Michael
Schödl vom LBV ein wichtiges Brutgebiet in Bayern.
Neben den Flussuferläufern seien auf den offenen
Kiesflächen dort noch relativ viele Flussregenpfeifer zu
Hause. Vielerorts wichen diese auch auf Kiesgruben,
Lager- oder Kiesflächen aus, auf denen Gewerbegebiete
errichtet werden sollen.

Wenn hier Vögel auffallen, freue sich der LBV immer über
Meldungen aus der Bevölkerung. Für beide Arten gilt es
durch geeignete Schutzmaßnahmen die Brutplätze zu
sichern und die Erholungsnutzung so zu regeln, dass die
Vögel eine Chance auf Bruterfolg haben. „Unsere Flüsse
wurden zur Siedlungsentwicklung, Landgewinnung und
Energienutzung in den letzten 150 Jahren stark
verändert“, so Schödl weiter. Intakte Flussabschnitte, in
denen dynamische Prozesse Fluss und Aue gestalten,
seien rar geworden. Diese seien heute noch Lebensraum
kiesbrütender Vogelarten, die auf das Entstehen und
Vergehen von Kiesflächen angewiesen sind.

Gebietsbetreuung und LBV ziehen positive Bilanz

Kiesbrüter im Anflug auf den 
Chiemgau

Der Flussregenpfeifer kehrt an die Kiesbänke der Tiroler Ache 
zurück. Seine Art ist stark gefährdet, weshalb Erholungssuchende 
und Hundebesitzer um Rücksicht gebeten werden. 
© Bosch Marcus, LBV Bildarchiv

Für diejenigen, die Ausschau nach den gefiederten
Gästen halten möchten, erklärt Schödl: „Der
Flussuferläufer ist etwas kleiner als eine Amsel und
wirkt etwas gedrungener. Die typischen Kennzeichen
sind eine braune Oberseite und reinweiße Unterseite
sowie die beim Flug deutlich sichtbare weiße
Flügelbinde.“ Flussregenpfeifer seien etwas größer als
Bachstelzen. Im Brutkleid sei die schwarze
Gesichtsmaske durch einen weißen Federbereich vom
erdbraunen Scheitel abgesetzt. Im Ruhekleid fehle die
Maske. Auffällig sei auch der zitronengelbe Augenring.
Der Flussregenpfeifer werde in Bayern als „stark
gefährdet“ eingestuft. Allerdings erreiche er in der
alpinen Region ebenfalls den Status „vom Aussterben
bedroht“.

Das Landesamt für Umwelt, Vogelschutzwarte
Garmisch-Partenkirchen (LfU) und der LBV hätten
dafür ein Artenschutzprogramm ins Leben gerufen.
Zum einen würden die Bestände langfristig erfasst und
andererseits solle die Betreuung der Brutplätze
langfristig sichergestellt werden. Die
Regionalkoordination liege bei Sabine Pröls von der
LBV-Regionalgeschäftsstelle Inn-Salzach und beim
Gebietsbetreuer Severin Sebald vom Ökomodell
Achental.

Auf Verständnis der Leute angewiesen

Die brutrelevanten Flussabschnitte würden laut Schödl
nur zeitlich gesperrt, wenn sie von den Vögeln wirklich
genutzt werden. Dies sei sehr aufwendig, sei aber
Voraussetzung, um nicht ganze Flüsse sperren zu
müssen. Das Ganze sei auf die Mithilfe der
Erholungssuchenden, von Badenden, Bootfahrern,
Anglern und Spaziergängern mit und ohne Hund
angewiesen.
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Im Bereich der Umweltbildung fanden auch dieses
Jahr wieder Führungen mit Schulklassen durch das
Fernwärmeheizwerk der Wärmeversorgung Grassau
KU; AöR und dem Biomassehof Achental mit seinen
Holzvergaseranlagen statt. Im Rahmen der
Sensibilisierungsarbeit konnte bei der Ausbildungs-
messe am Chiemgau Gymnasium die Firma
Praxenthaler Design bei der Vorstellung diverse
Ausbildungsfelder unterstützt werden. Dabei
wurden der Jugend aus erster Hand die aktuellen
Projekte vorgestellt und versch. Nachhaltigkeits-
themen angesprochen. Weitere Führungen und
Präsentationen sind bereits geplant.

Führungen und Präsentation im 
Rahmen der Nachhaltigkeitswochen

In der arte-Mediathek ist die Dokumentation "Durch 
das bayerische Alpenland" verfügbar, die Initiativen 
und Projekte vorstellt, die sich dem Schutz der 
Natur in der Alpenregion verschrieben haben.

Unser Bergmähder-Projekt auf arte

Umweltbildung an den Schulen 

Um einen Beitrag zur Umsetzung der bayerischen
Biodiversitätsstrategie zu leisten, wurde die
Machbarkeitsstudie „Almen und Bergmähder zwischen
Hochgern und Achental" gestartet. Ziel des Projekts ist
die Revitalisierung dieser vergessenen Nutzungsform
zur Bereicherung der traditionellen bergbäuerlichen
Kulturlandschaft. Um die Biodiversität der
Bergmähder, Almweiden und Feuchtflächen/Moore zu
sichern und zu fördern bedarf es Maßnahmen für eine
geeignete Pflege zu etablieren. Im Zuge der TV-
Reportage wird dabei unser Projekt vorgestellt.

In Aktion: Landschaftspfleger Sebastian Stadler am 
Pickupschwader zusammen mit Christian Tegethoff 
(Almfachberater am AELF Rosenheim), der sich hier wie auch 
bereits seit 14 Jahren ehrenamtlich auf der Weitalm am Hochgern
für die Weidetiere, das Weidemanagement und die Weidepflege 
engagiert © Parnass Film und TV

Für alle, die die Sendung verpasst haben, 
ist hier der Link zur arte Mediathek:

Durch das bayerische Alpenland
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