
seit nunmehr Mitte März treffen die Menschen und
Gewerbetreibenden hier im Achental die
einschränkenden Maßnahmen zur Eindämmung des
Corona-Virus. Die Ladenschließungen und
Lieferengpässe haben uns gezeigt, wie wichtig die
Produktion im eigenen Land und in der Region sind.
Die Unterstützung der regionalen Erzeuger ist dem
Ökomodell Achental seit seiner Gründung ein
wichtiges Anliegen und das Thema ist derzeit
präsenter denn je. So können wir dem Verbraucher
die mittlerweile fünfte Auflage der
Direktvermarkterbroschüre präsentieren und auf die
RegioApp verweisen, die den Kauf regionaler
Lebensmittel direkt per Smartphone unterstützt.

Weiter informiert der Infobrief über den erweiterten
Stiftungszweck der Förderstiftung Ökomodell
Achental und unsere neue Mitarbeiterin Martina
Höhne, die für unsere neun Mitgliedsgemeinden für
die Archivpflege zuständig ist.

Auch das Themenjahr 2020 „Almen und
Kulturlandschaft“ findet Beachtung mit einem Auszug
aus der 2019 erstellten Studie „Almbauern im
Ökomodell Achental – Herausforderungen und
Zukunftsmodelle“. In dieser Ausgabe stellen wir das
Thema Landwirtschaft und Landnutzung vor.

Zuletzt gibt es noch aktuelles über die
Gebietsbetreuung im Achental und einen Bericht aus
der Vorstandssitzung.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen,

Kauf regional im 
Achental!
Gemeinsam heimische Betriebe 
unterstützen

In der aktuellen Situation ist es wichtiger denn je unsere heimischen
Betriebe zu unterstützen. Nur so können Arbeits- und
Ausbildungsplätze vor Ort gesichert, die lebendigen Ortskerne
erhalten und die Grundversorgung aus der Region für die Region
gewährleistet werden.

Jeder Einzelne kann zum Überleben der heimischen Betriebe beitragen:

• Kauf regional statt online!

• Nutze den Liefer- oder Abholservice von Restaurants und

Gaststätten aus den umliegenden Orten.

• Informiere Dich online oder telefonisch über aktuelle Angebote in

der Region.

• Unterstütze regionale Einzelhändler mit dem Kauf eines

Gutscheins.

• Nutze für Reparaturen den Fachmann aus der Region.

Eine Liste regionaler Anbieter findest Du auf www.oekomodell.de
unter News.

Der große Einfluss unserer täglichen Kaufentscheidungen ist uns oft
nicht bewusst. Dabei kann jeder Einzelne mit dem Einkauf vor Ort viel
bewirken: für die Gemeinschaft, in der wir leben, für unsere Orte, für
die ganze Region.

Wir halten zusammen! Machst Du mit?

http://www.oekomodell.de/


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

Verbraucher 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 ist ein
Saisonkalender für Obst, Gemüse und Salat, der eine gute
Übersicht über die Saisonalität heimischer Sorten bietet,
hinzugekommen. Des Weiteren wurden vier saisonale Rezepte aus
dem Achentaler Kochbuch ausgewählt und in die Broschüre
integriert.

Der Verein Ökomodell Achental setzt sich seit 1999 für die
Erzeugung von gesunden Nahrungsmitteln, die artgerechte
Tierhaltung sowie die regionale Direktvermarktung ein. Heute ist
es wichtiger denn je, das Bewusstsein für gesunde, regionale und
nachhaltig erzeugte Lebensmittel zu stärken und die heimischen
Betriebe durch den Einkauf regionaler Lebensmittel zu
unterstützen. Durch den Einkauf direkt ab Hof und auf den
Bauernmärkten kann jeder einen Beitrag zum Erhalt der
bäuerlichen Landwirtschaft in der Region leisten. Der direkte Bezug
der Lebensmittel beim Erzeuger führt dabei zu einer fairen
Entlohnung der Produzenten. Die Broschüre ist auf den
Bauernmärkten im Landkreis Traunstein, den Tourist-
Informationen im Achental und dem Ökomodell Achental
erhältlich.

Neuauflage der Direktvermarkterbroschüre

Lebensqualität aus Bauernhand

Die RegioApp für Bayern

Regional einkaufen, regional essen

Wo kannst Du Lebensmittel für den täglichen Bedarf besorgen, die

ganz bei Dir in der Nähe angebaut und verarbeitet werden? Wann

haben diese Geschäfte geöffnet? Und wer baut eigentlich das

Gemüse, die Zierpflanzen oder Blumen an, die bei Dir auf den Tisch

kommen? Und wie werden die Tiere gehalten, deren Fleisch der

Metzger zum Verkauf anbietet? Welche Initiativen engagieren sich

in Deiner Region für Erzeuger und Verbraucher?

Du legst Wert auf Frische, Qualität, faire Bedingungen und

Transparenz bei der Herstellung Deiner Lebensmittel, Zierpflanzen

und Blumen und auf die Nähe zu Deinem Wohnort ohne lange

Transportwege? Dann ist die RegioApp genau das Richtige für Dich!

Lade die RegioApp aus Google Play oder dem App Store von Apple

kostenlos herunter – schon werden Dir regionale Lebensmittel,

Zierpflanzen und Blumen, sowie regional kochende

Gastronomiebetriebe in Deiner Nähe angezeigt. Oder Du magst

gezielt nach Produktgruppen oder einem Ort suchen – jederzeit,

überall, ganz bequem. Zu jedem Erzeuger oder Gastronom

bekommst Du Infos, welche Waren er anbietet und woher er sie

bezieht.



In den Archiven, welche sich überwiegend in den jeweiligen
Rathäusern befinden, werden wichtige Gemeindeunterlagen,
Ortsgeschichtliches, Postkarten, Bilder und Presseartikel
gesammelt; diese müssen nach übergeordneten Kriterien
verzeichnet und fachgerecht aufbewahrt werden. Das alles
erfordert einen großen Aufwand, weshalb sich Martina Höhne
bereits mit viel Freude und Energie an die Arbeit gemacht hat.
„Seit Februar habe ich die interessante, vielfältige und
verantwortliche Aufgabe als Archivarin das historische
Gedächtnis der Gemeinden zu bewahren, auszuwerten und
zugänglich zu machen“, so Martina Höhne. Über die Neuordnung
der Archive hinaus sind später historische Bildungsarbeit,
Ausstellungen und Intensivierung der ortsgeschichtlichen
Sammlungstätigkeit geplant.

Martina Höhne ist seit Februar für die Archivpflege 
zuständig

Neue Archivarin für das Achental

Förderstiftung Ökomodell Achental 
erweitert Stiftungszweck

Der Stiftungszweck der Förderstiftung Ökomodell Achental wird
neben den bereits bestehenden Zielen wie Natur- und
Umweltschutz, die Unterstützung der Landschaftspflege und die
Pflege örtlicher Denkmäler – um zwei neue erweitert. Neu hinzu
kommen die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung
sowie die Förderung mildtätiger Zwecke. Somit ist die
Förderstiftung breiter aufgestellt und kann zukünftig ein
breiteres Spektrum an Projekten fördern.

In der Beiratssitzung der Förderstiftung Ökomodell Achental
beschloss der Stiftungsbeirat einstimmig, dass dem Förderzweck
zwei neue Ziele hinzukommen sollen. Durch die Aufnahme der
Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung sowie die
Förderung mildtätiger Zwecke in die Satzung können mehr
Projekte aus dem Achental umgesetzt werden. In den letzten
Jahren gab es Anfragen, die nicht satzungskonform waren und
leider abgewiesen werden mussten. Eine weitere Änderung in
der Satzung ergibt sich dadurch, dass der Sitz der Stiftung von
Schleching nach Grassau verlegt wird. Mit dem Umzug des
Ökomodell Achental zieht auch die Förderstiftung nach
Grassau/Eichelreuth in die neuen Räume der Geschäftsstelle um.
Im weiteren Verlauf der Beiratssitzung stellte die
Beiratsvorsitzende Stephanie Hennes die Projekte aus 2019 vor.
So wurde die bereits bestehende Kinderbroschüre vom
Ökomodell Achental überarbeitet und ein Almführer von Kindern
für Kindern integriert. Die Kinderbroschüre fand dabei einen
reißenden Absatz und ist derzeit vergriffen. Ein Nachdruck ist
bereits in Planung.

Ein weiteres großes Projekt ist die Kartierung der
problematischen Kreuzkräuter im Achental. Das Projekt wurde
von der VR-Bank Rosenheim-Chiemsee mit einer 5.000 Euro
Spende, die der Förderstiftung zugutekommen, zusätzlich
unterstützt. Mittlerweile konnte das Projekt ausgeweitet werden
und auch das Amt für Ländliche Entwicklung Oberbayern
beteiligt sich mit einer Förderung von 75 % an dem Vorhaben.
Nun steht der Umsetzung und Finanzierung der wichtigen
Maßnahme nichts mehr im Wege. Die Kartierung soll noch in
diesem Jahr abgeschlossen werden. Ebenso plant die
Förderstiftung mehrere große Projekte zu unterstützen.
Anfragen für weitere Ideen werden jederzeit gerne
entgegengenommen und auf dessen Realisierbarkeit hin geprüft.

Seit dem 01. Februar 2020 ist die
Chiemingerin Martina Höhne für
die Archivpflege in den Achental-
Gemeinden zuständig. Nach der
organisatorischen Vorarbeit des
Ökomodells wurde die
Personalstelle federführend in
der Gemeinde Bergen
angesiedelt. Alle weiteren
Gemeinden sind über eine
Zweckvereinbarung
eingebunden, die die
Organisation und Finanzierung
der interkommunalen
Kooperation regelt.

Nun steht der Umsetzung und Finanzierung der wichtigen
Maßnahme nichts mehr im Wege. Die Kartierung soll noch in
diesem Jahr abgeschlossen werden. Ebenso plant die
Förderstiftung mehrere große Projekte zu unterstützen.
Anfragen für weitere Ideen werden jederzeit gerne
entgegengenommen und auf dessen Realisierbarkeit hin geprüft.

Die Förderstiftung Ökomodell Achental gibt es seit 2009. Sie ist
aus der 2001 gegründeten Förderstiftung „Initiativkreis
Ökomodell Schleching“ hervorgegangen. Mit Hilfe von
Preisgeldern und Spenden fördert die Stiftung Umwelt- und
Sozialprojekte im Achental.

Der Naturerlebnis- und Freizeitführer mit integriertem Almführer 



Themenjahr 2020

Almen und Kulturlandschaft

Kühe auf der Almweide sind ein Sinnbild für Ruhe und Erholung –
doch die wenigsten wissen, dass viel Arbeit dahintersteckt.
Deshalb will sich das Ökomodell in Zukunft mehr für die
Wertschätzung der Almwirtschaft einsetzen. Um das Thema
stärker in den Fokus zu rücken, lautet des Themenjahr des
Ökomodells in diesem Jahr „Almen und Kulturlandschaft“.

Zur Unterstützung der Almbauern in der Region hat das
Ökomodell 2019 eine Studie in Auftrag gegeben, um
Herausforderungen und Perspektiven der Almwirtschaft in
Erfahrung zu bringen. Anhand dieser Zielsetzung haben
Studenten der Universität für Bodenkultur (BOKU) Wien
(Abteilung für Raum, Landschaft und Infrastruktur) die
wichtigsten Themenschwerpunkte in der Almwirtschaft
zusammen mit den Almbauern erfasst und aufgearbeitet.

In den nächsten Monaten werden die Erkenntnisse der
Studienarbeit in fünf Themenblöcken (Landwirtschaft,
Tourismus, Wasserwirtschaft, Gesundheit und
Förderprogramme) präsentiert. Zum Beginn steht das Thema
„Landwirtschaft“ im Fokus.

Almen im Achental
Landwirtschaft und Landnutzung

Dank der Möglichkeit das Vieh im Sommer auf die Alm zu
schicken, kann das Futter der Talwiesen für den Winter
eingelagert werden. Zudem wird die Qualität der Milch durch die
von den Milchkühen verzehrten wertvollen Almkräuter und
Gräser positiv beeinflusst. Es lassen sich beispielsweise mehr
ungesättigte Milchsäuren sowie ein erhöhter Gehalt an Omega
3- und Omega 6-Fettsäuren feststellen. Nicht auf allen Almen
weidet Milchvieh. Auf Sennalmen werden die Kühe gemolken
und die Milch zu verschiedenen Produkten, wie Butter,
Buttermilch und Alm-Käse verarbeitet. Auf Galtalmen hingegen
wird ausschließlich nicht-melkbares Vieh getrieben; meist
handelt es sich um Jungvieh, welches auf den Almwiesen toben
darf.

Bild: Christian Tegethoff

Die befragten Almwirte schätzen ihren Arbeitsplatz sehr, vor
allem die Lage und den Ausblick, die Ruhe, die Freiheit und die
Selbstbestimmung ihrer Tätigkeit. Die meisten Almen der Region
sind durch Forstwege zu erreichen, die eine wichtige
Versorgungsroute darstellen. Sowohl der Transport von
benötigten Lebensmitteln nach oben, als auch der Vieh- und
Holztransport talwärts erleichtern die Bewirtschaftung.
Nichtsdestotrotz ist die Arbeit beschwerlich und hart: Die Wege
sind lang, maschinelle Unterstützung ist durch landschaftliche
Gegebenheiten meist schwer realisierbar, was durchzuführende
Arbeiten zeitaufwändiger macht.

Instandhaltungs- und Investitionskosten der Almen und der
umliegenden Anlagen sind hoch und wären ohne verschiedene
Fördermittel nicht zu bewältigen. Das Gehalt der auf der Alm
lebenden und arbeitenden Wirte und Senner/innen wird als nicht
ausreichend beschrieben. Auch mit Förderungen gehört, nach
Aussage der Wirtschaftenden, eine gute Portion Idealismus und
Wille dazu diese Art der Landwirtschaft zu betreiben.

Wichtig wäre es also diese Arbeit und Mühen, sowie die Qualität
der Produkte bewusst wertzuschätzen. Die Lösungsansätze der
Almen-Studie zielen auf mehr Transparenz und Auslobung der
Regionalität ab. Vorgeschlagen wird ein einheitliches Siegel,
welches einen lokalen Bezug herstellen soll. Hierzu müssten auch
verarbeitende Betriebe mit ins Boot geholt werden. Käsereien,
Metzgereien, Molkereien, aber auch die Direktvermarkter sowie
Regional- und Hofläden könnten sich daran beteiligen. Dem
Ökomodell Achental ist es schon seit Jahren ein Anliegen die
Direktvermarkter zu unterstützen und bietet vielfältige Angebote
hierzu.

Bild: Stefan Kattari

Die Landwirtschaft auf der Alm trägt einen großen Teil zum Erhalt der
dort vorzufindenden Landschaft bei. Durch Beweidung der Flächen mit
Vieh wird eine Verbuschung bzw. Verwaldung der Flächen vermieden,
aber auch durch das sogenannte Schwenden wird dies verhindert.
Hierbei handelt es sich um eine rein oberflächliche Beseitigung des
Bewuchses zur Freihaltung der Weideflächen; die Wurzelstöcke
bleiben im Boden zurück. Neben der Pflege der Kulturlandschaft wirkt
sich die Almwirtschaft positiv auf die dort zeitweise lebenden
Nutztiere aus. Auf der Alm weidende Tiere sind robuster, gesünder
und trittfester, was sich auch im heimischen Stall im Tal bemerkbar
macht. Durch die viele Bewegung, den unebenen Boden und die
Witterungseinflüsse werden die Muskulatur, das Immunsystem und
die Klauengesundheit gefördert.



Tiroler Achen: die Brutsaison von 
Flussuferläufer und Flussregenpfeifer 
beginnt
Oft übersehen leben an der Tiroler Achen ganz besondere Vögel:
Flussregenpfeifer und Flussuferläufer kommen im April aus Ihren
Wintergebieten in Afrika zurück. Hier brauchen sie die Kiesbänke
der Flüsse, auf denen sie ihre Jungen großziehen. Der gefährdete
Flussregenpfeifer legt seine Eier in eine Mulde direkt auf die
steinige Kiesbank. Der bei uns sogar vom Aussterben bedrohte
Flussuferläufer brütet in locker bewachsenen Bereichen der
Kiesbänke. Leicht haben es diese Tiere jedoch nicht. Waren
unsere Flüsse früher viel breiter, mit sich jährlich verändernden,
ausgedehnten Kiesbänken, so sind diese im Zuge der
Begradigungen Mangelware geworden. Außerdem sind die Tiere
von Hochwasser gefährdet. Deshalb fangen sie verhältnismäßig
spät im Jahr zu brüten an und legen bei Verlusten oft ein
Nachgelege. Aber auch wir Menschen spielen eine Rolle, haben
die Kiesbänke für uns doch eine große Bedeutung zur
Naherholung.

Sabine Pröls beim Anbringen der gelben Sperrtafel zum Schutz der
Kiesbrüter ©Kopschinski

Hier setzt das grenzüberschreitende Interregprojekt „Vielfältiges
Leben an unseren Gebirgsflüssen – für ein respektvolles
Miteinander von Mensch und Natur“ an. Sabine Pröls, Leiterin
der Regionalgeschäftsstelle Inn-Salzach vom Landesbund für
Vogelschutz e.V. (LBV) beobachtet nun im dritten Jahr
zusammen mit ehrenamtlich Engagierten diese besonderen
Vogelarten. Unterstützt wird sie dabei von der Gebietsbetreuerin
des Achentals Kathrin Kopschinski. Lassen sich die Vögel zur Brut
auf bestimmten Kiesbänken nieder, beobachten sie, ob die Vögel
menschlichen Störungen ausgesetzt sind. Dann kommen gelbe
Schilder zum Einsatz, die Brutplätze für die Dauer der Brutzeit
absperren. Dies ist nach Art. 31, BayNatSchG möglich. Der Vorteil
ist, dass wirklich nur notwendige Stellen abgesperrt werden und
der Großteil der Kiesbänke weiter betreten werden können.
Auch wird beobachtet, wann die Tiere mit Brüten fertig sind. Das
kann, je nach Brutbeginn sehr unterschiedlich sein. Mitte bis
Ende Juli sollten die meisten mit Brüten fertig sein. Dann werden
die Schilder zeitnah wieder abgebaut. Aktuell wird in der
Gemeinde Schleching am Buchberg eine Kiesbank gesperrt, auf
welcher der seltene Flussuferläufer beobachtet wurde, der an
dieser Stelle jedes Jahr brütet. Je nachdem, wo sich die
Flussregenpfeifer niederlassen, können noch weitere Nistplätze
dazu kommen. Grundsätzlich sollten Kiesbänke, die komplett von
der Tiroler Achen umspült sind, während der Brutzeit besser
gemieden werden. Der Landesbund für Vogelschutz bitten die
Bevölkerung diese vorübergehende und räumlich begrenzte
Einschränkung zu respektieren, damit auch in Zukunft im
Achental Flussregenpfeifer und Flussuferläufer ihren Nachwuchs
aufziehen können.

Die Gebietsbetreuung ist weiterhin auf Erfolgskurs. Mittlerweile
gibt es in Bayern 65 Gebietsbetreuer, die in 56 ökologisch
wertvollen Gebieten unterwegs sind. Gefördert werden die
Gebietsbetreuer, die für unterschiedliche Träger arbeiten, vom
Bayerischen Naturschutzfonds. Im Landkreis Traunstein sind dies
Kathrin Kopschinski für das Achental, Patrick Guderitz für die
Eggstätt Hemhofer Seenplatte und Seeoner Seen und Dirk
Alfermann für den Chiemsee. Gemeinsam haben die Drei die
jährliche Tagung der Gebietsbetreuer in der Akademie für
Naturschutz und Landschaftspflege in Laufen besucht.

Großen Raum nahm dabei die durch das Volksbegehren „Rettet
die Bienen“ und das Begleitgesetz von Staatsregierung und
Landtag initiierte personelle Aufstockung für den Arten- und
Biotopschutz ein. Wolfram Güthler vom Bayerischen
Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz (StMUV),
der extra für diesen Tagesordnungspunkt angereist war, stellte
die neuen Berufsbilder von Naturpark-Rangern, Biodiversitäts-
und Wildlebensraumberatern vor und warb mit dem Begriff der
wachsenden „Naturschutzfamilie“ für gute Zusammenarbeit. Wie
schon im letzten Jahr, als gerade neue Stellen für die Naturpark-
Ranger geschaffen wurden, waren sich die Gebietsbetreuer
einig, dass eine personelle Aufstockung im Naturschutz nur zu
begrüßen sei. Nur so könne man die wachsenden Aufgaben
effektiv bewältigen und gute Ergebnisse erzielen. Allerdings sei
es auch wichtig, dass die Zuständigkeiten und Aufgaben der
einzelnen Akteure gut geklärt seien. Es ginge hierbei nicht um
Abgrenzung im Sinne von Abschottung, sondern darum, dass
man sich harmonisch ergänzen müsse. Die Gebietsbetreuer
bringen dabei gerne ihren großen Erfahrungsschatz ein, den sie
im Feld der Naturschutzvermittlung, Projektbetreuung,
Besucherlenkung, Artenschutz- und Artenhilfsprojekten bereits
gesammelt haben.

In einem Workshop diskutierten die Gebietsbetreuer deshalb
über ihre Erfahrungen, ihre besonderen Qualifikationen und über
die Rolle, die sie in dieser neuen Konstellation von Akteuren
einnehmen könnten. Damit sie auch weiterhin nach außen gut
vertreten sind, wählten sie auf der Tagung neue Landessprecher,
da Henning Werth (Allgäuer Hochalpen) und Franziska Jäger
(Weltenburger Enge) für die Vertretung auf Landesebene nicht
mehr zur Verfügung standen. Einstimmig wurden Isolde Miller
(Gebietsbetreuerin im Landkreis Lindau) und ihre Stellvertreter
Jana Jokisch (Landkreis Pfaffenhofen) und Peter Riegg (Landkreis
Eichstätt) zu Landessprechern gewählt.

Die "Naturschutzfamilie" wächst

Bayerische Gebietsbetreuer bei ihrer Jahrestagung in Laufen.
Mit dabei auch Kathrin Kopschinski, Dirk Alfermann und Patrick Guderitz
©Hannes Krauss, ANL



Alles Neu!
Achentaler Bauern- und Wochenmarkt 

ab 28. Mai 2020 in Grassau
Nach langem Warten wird der Platz im und um das Grassauer
Heftergewölbe wieder eine Plattform für regionalen Einkauf.
Mit neuem Namen, neuem Wochentag und zusätzlichen
Anbietern öffnet der Achentaler Bauern- und Wochenmarkt
am Donnerstag, den 28. Mai 2020 seine Tore – und von diesem
Tag an jeden Donnerstag von 13 bis 18 Uhr. Eine Winterpause
wird es nicht mehr geben, der Markt bleibt lediglich an
Feiertagen geschlossen.

Nach der erfolgreichen Einführung des Produktlogos „Qualität
Achental“ im Jahr 2001, wurde ein Konzept für einen
Bauernmarkt im Grassauer Heftergewölbe erarbeitet. Daraufhin
fand am 30. März 2002 der 1. Achentaler Bauernmarkt statt.
Seitdem verkauften die Marktleute zwischen Palmsamstag und
dem ersten Adventswochenende jeden Samstagvormittag im
Heftergewölbe ihre regionalen Erzeugnisse: von frischem Obst
und Gemüse, Butter und Käse, Eiern, Nudeln, Bauernbrot und
Gebäck bis hin zu Fleisch- und Wurstwaren von Rind, Schwein,
Huhn und Pute. Lange Zeit waren auch die Achentaler
Bäuerinnen mit Kaffee und selbstgebackenem Kuchen vor Ort.

Seitdem hat sich vieles verändert. Deshalb war es nun an der
Zeit, das fast 20 Jahre alte Konzept des Bauernmarktes zu
überarbeiten. Dafür hat sich das Ökomodell mit der „Deutschen
Marktgilde eG“ einen professionellen Partner ins Boot geholt.
Die Deutsche Marktgilde eG organisiert bundesweit derzeit
etwa 120 Wochenmarktstandorte. Gemeinsam mit den
verbliebenen Marktleuten und den Experten der Marktgilde
wurde ein neues Konzept erarbeitet. Das Ergebnis sind ein
neuer Name, ein neuer Wochentag und auch neue Anbieter.

Die Neueröffnung findet am Donnerstag, den 28. Mai 2020 um
13 Uhr mit Neu-Bürgermeister Stefan Kattari statt. Die Anbieter
und Veranstalter freuen sich über Ihren Besuch!

Der Landschaftspflegeverband Traunstein bietet heuer im
dritten Jahr eine Biosammelzertifizierung von Streuobstwiesen
an. Sie eröffnet für die Obstwiesenbesitzer im Landkreis
Traunstein die Möglichkeit ihr Obst zu einem höheren (Bio-)
Preis an örtliche Keltereien oder auch an eine Brennerei zu
verkaufen und somit eine höhere Wertschöpfung zu erzielen.
Damit soll die Bereitschaft, die Streuobstwiese zu pflegen oder
sie sogar durch Neupflanzungen von Bäumen zu erweitern,
erhöht werden. Somit können Streuobstwiesen als wichtige
Lebensräume für Vogelarten wie Grünspecht, Grauschnäpper
und Feldsperling, aber auch für Fledermäuse, Kleinsäuger und
Insekten, auch in der Zukunft erhalten bleiben.

Eine Biozertifizierung für Streuobstwiesen macht dann Sinn,
wenn der überwiegende Teil des Obstes nicht für den
Eigenverbrauch verwertet, sondern zur Saftherstellung an
Keltereien abgegeben wird. Die über den
Landschaftspflegeverband zertifizierten Bio-Äpfel erzielen beim
Verkauf z. B. an die Kelterei Stöger in Übersee mehr als den
doppelten Preis als Obst ohne Biozertifikat.

Voraussetzung für die Biozertifizierung ist eine Bewirtschaftung
der Obstwiese nach den Kriterien der EU-Ökoverordnung (keine
chemischen Pflanzenschutzmittel, keine Mineraldüngung) und
des Landschaftspflegeverbandes (keine Gülle, extensive
landwirtschaftliche Nutzung des Unterwuchses durch
Wiesenmahd oder Beweidung – kein Mulchen).

Obstwiesenbesitzer, die an der Biosammelzertifizierung in
diesem Jahr interessiert sind, können sich bis Anfang Juni beim
Landschaftspflegeverband melden unter
Sandner.LPV@Traunstein.Bayern oder 0861/58539 bzw.
0861/58393.

Link: http://www.landschaftspflegeverband-
traunstein.de/lpv_inhalte/p_streuobst.html

Bio-Zertifizierung für Streuobstwiesen

Bild: LPV Traunstein e.V.

Bild: Ökomodell Achental
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„Land schafft Verbindung“ stellt sich vor

Ökomodell informiert sich über aktuelle 
Themen und beschließt den Haushalt 2020

Grassau – Im Rahmen der ersten Gesamtvorstandssitzung 2020
des Ökomodell Achental e.V. wurden aktuelle Diskussionen
beleuchtet. Neben Landwirten, die die Initiative „Land Schafft
Verbindung“ (LSV) vorstellten, war die Wirtschaftsförderung
Traustein zu Gast. Weitere Themen der Sitzung waren die
Kreuzkraut-Kartierung, der Mobilfunkausbau 5G und der
Haushalt 2020.

Unter dem Titel „Land schafft Verbindung – wir rufen zu Tisch“
fordern Landwirte in ganz Deutschland gemeinsame
Verhandlungsgespräche mit allen beteiligten Akteuren
(Verbraucher, Politiker, NGOs, Landwirte) – ganz nach dem
Motto „miteinander reden, statt übereinander“. Kritisiert wird
unter anderem die permanente negative Stimmungsmache, das
„Bauernbashing“ und die damit einhergehende Gefährdung des
Berufsstandes. Um sich ein besseres Bild von der derzeitigen
Situation zu machen, hat das Ökomodell zwei Landwirte, die die
Initiative unterstützen, zur Gesamtvorstandssitzung eingeladen.
Neben einer kurzen Vorstellung der Initiative „Land schafft
Verbindung“ erläuterten die beiden Vertreter von LSV, Nikolaus
Noichl jun. aus Grassau und Michael Holzmann aus Grabenstätt,
die Problematik hinter der geplanten Verschärfung der
Düngeverordnung.

Laut aktuellem Stand der Düngeverordnung (2016) dürfen
jährlich maximal 170 kg/ha an Stickstoff aus Wirtschaftsdünger
auf Acker- und Grünland ausgebracht werden, berichteten die
beiden Vertreter. Da der Bedarf auf den Flächen oftmals viel
höher ausfällt, muss der Restbedarf bei konventioneller
Landwirtschaft über zugekaufte mineralische Ergänzung gedeckt
werden. Bei biologischer Landwirtschaft muss auf den
Restbetrag gänzlich verzichtet werden. Da es vor allem hier in
der Region viel regnet und die überwiegenden Grünlandflächen
mehrmals gemäht werden, reiche die organische Düngung nicht
aus. Als Ausgleich müssen die Landwirte mineralische Ergänzung
zukaufen, obwohl genügend Gülle vorhanden wäre. Die
Landwirte kritisieren die Pauschalisierung der Grenzwerte, die
nicht auf regionale Gegebenheiten abgestimmt wurden. Deshalb
führe die Verschärfung der Düngeverordnung zur Unterdüngung
und in der Folge zu Qualitätseinbußen beim Grundfutter,
insbesondere in der Milchviehhaltung. Die hervorragende
Grundwasserqualität ist anhand der aktuellen Nitrat-Werte aus
der Region gut erkennbar.

Der Durchschnitt der Achental-Gemeinden bewegt sich im
Bereich von 6 mg/l – weit niedriger als der festgelegte Nitrat-
Grenzwert von 50 mg/l. Dies ist sehr erfreulich und soll auch so
bleiben, so der Vereinsvorsitzende Stefan Schneider, 1.
Bürgermeister der Gemeinde Bergen, abschließend.

Im Anschluss präsentiert Dipl. Biologe Markus Sichler den
aktuellen Stand der Kreuzkraut-Kartierung, die im Rahmen des
gleichnamigen Projektes (gefördert vom Amt für Ländliche
Entwicklung (ALE) Oberbayern im Zuge der Integrierten
Ländlichen Entwicklung (ILE) Achental) durchgeführt wird. Neben
einer kurzen Vorstellung der verschiedenen Arten, weist Sichler
darauf hin, dass eine Ausbreitung entlang der Verkehrswege
deutlich zu erkennen ist, beispielsweise entlang der Autobahn
und der Bundes- und Staatsstraßen. Die Kartierung soll im
Sommer 2020 abgeschlossen werden, wobei vor allem die
Almflächen noch zu bearbeiten seien.

Nächstes Thema der Sitzung war die Vorstellung der
Wirtschaftsförderung des Landkreises Traunstein.
Geschäftsführerin Dr. Birgit Seeholzer und Isabella Aman
(zuständig für das Thema Flächenmanagement) erläuterten die
Aufgaben der Wirtschaftsförderung und stellten aktuelle
Projekte vor, wie beispielsweise die Region on Tour, Pop-up
Stores, Roadshows für Schüler, die „Ausbildungsroas“ und der
„Campus Chiemgau“ sowie Projekte im Bereich
Entwicklungszusammenarbeit.

Ein weiteres Thema, dem sich der Gesamtvorstand des
Ökomodells annehmen will, ist die Grundinformation zum Stand
des Mobilfunkausbau in den neun Mitgliedsgemeinden bis hin zu
5G. Um die Vorstandsmitglieder möglichst sachlich und neutral
über die Thematik aufzuklären, soll eine Grundinformation in
einer der nächsten Sitzungen stattfinden. Dazu werden nun
mögliche Experten ausgewählt.

Wasserkreuzkraut (Bild: Markus Sichler)


