Eine „rundum gute Sache“

Sieben Gemeinderäte beschließen: Kommunen wollen ökologischen Zielen näher kommen

N Waging am See. Im Rahmen der
Okomodellregion Waginger SeeRupertiwinkel sehen die beteiligten Kommunen — Waging, Taching,
Wonneberg, Petting, Kirchanschö-

ring‚ Fridolfing und Tittmoning —

eine Reihe von Gestaltungsmög-

lichkeiten, mit denen sie den fest-

gelegten Zielen näher kommen
können. Alle Gemeinderäte haben
die vom Vorstand und der Arbeits-

sche und gewässerverträgliche Bewirtschaftung sicherstellen“. Das

bedeute aber nicht, dass die Be-

urirtschaftung

zwingend

biolo-

Bürger über vermeintlich „unge—
pﬂegte“ kommunale Flächen be-

schweren, auf denen das ein oder
andere „Unkraut“ aus einer Fuge

gisch sein müsse. In den kommu-

sprießt. Ein weiteres Ziel, Streuobstwiesen, wurde bereits umge-

mäß der „Initiative Zukunftswald“‚ die unter anderem von der

pﬂanzt, in Kirchanschöring, Petting und Waging sollen heuer weitere dazu kommen, kündigten die

nalen Wäldern solle naturnaher
Waldbau betrieben werden — ge-

Forstverwaltung des Landwirtschaftsamtes unterstützt werden

setzt: Fast 150 Bäume sind ge-

Bürgermeister Hans-Jörg Birner

gruppe „Okoregion und Gemein- soll: mehr Laubbäume, mehr und Herbert
Häusl an. Diese Streuden“ ausgearbeiteten Beschluss- Sträucher am Waldrand, kontinu- obstﬂächen bildeten
nicht nur die
vorschläge im Grundsatz abgesag- ierliche Pﬂege, Totholz liegen las- Grundlage für
biologische Obstnet. Maßnahmen, die Geld kosten, sen, keine Chemie. Weiters sollen Säfte, die gesucht
seien, sondern
müssen vor der Umsetzung noch- Ausgleichs— und Okokontoﬂächen seien landschafts—
und ortsbildprämals von jedem Gemeinderat ver- der landwirtschaftlichen Nutzung gend.
abschiedet werden.
nicht entzogen, sondern einer
Kommunale Einrichtungen sol„kleinbäuerlichen, ökologisierten len in ihren Küchen einen wachLandwirtschaft“ für eine extensive senden Anteil biologisch, zuminZiele in
Nutzung zur Verfügung gestellt dest aber regional erzeugter Lewerden. Beispiele dafür sind etwa bensmittel verwenden. Ähnliches
zehn Kategorien
jüngst geschaffene Ausgleichsﬂä- gelte auch für die Ausstattung von
chen der Gemeinde Waging bei Geschenkkörben, die bei EhrunProjektbetreuerin Marlene Ber- Ebing und Unteraschau.
gen gern überreicht werden.
ger-Stöckl sieht es als einen „Mei—
Wenn in den Gemeinden etwas
lenstein“, dass sich sieben Bürgerangeschafft wird, sei auf eine ummeister übereinstimmend‘ bereit erAufklärung
weltfreundliche Beschaffung und

klären, die Ziele der Ökomodell—

region mit Leben zu erfüllen. Alfons Leitenbacher‚ der Chef des

Landwirtschaftsamtes _(AELF) in
Traunstein, spürt durch die ge-

meinsamen Bemühungen „einen

gewissen Schwung“ aufkommen
und hält die Okomodellregion für
eine „rundum gute Sache“.
In zehn Kategorien sind die Inhalte der Grundsatzbeschlüsse, die
in allen sieben Kommunen gefasst
wurden, eingeteilt. Zum Beispiel
verpachten Kommunen landwirt-

schaftliche Flächen‚ die in ihrem

Besitz sind, künftig an solche Bauern, die „eine möglichst ökologiI?

über „Unkraut“

auf das Umweltzeichen „Blauer
Engel“ zu achten. Der „Blaue En-

schaftsbild und den Tourismus.

Bürgenneister Hans-Jörg Birner

fasste zusammen, dass die Ausgestaltung im Detail jeder Kommune
selbst überlassen bleibe. Da die
Maßnahmen teilweise auch mit
Kosten verbunden seien, treffe es
sich gut, so Marlene Berger—StöckI,

dass die Gemeinden der Region

über neue Zusammenschlüsse wie

Leader oder ILE Fördergelder beantragen können. Das sei, sagte

auch Bürgermeister Birner, eine
Ausgangsbasis und die
‚gute
Grundlage für eine Zusammenarbeit, wie sie kaum besser sein

könnte — und damit die ideale Voraussetzung für regionale Entwick-

lung, deren Auswirkungen erst in

zwei bis vier Jahren sichtbar würden.

Beerenobst statt

i

Fleißigen Lieschen
Neben den zehn Zielen wurden
von den Gemeinderäten einzelne
Maßnahmen aus einer Liste von

möglichen Projekten abgesegnet,
gel“ zeichnet Produkte aus, die
die
unter der Rubrik „optional“, alFür öffentliche Grünﬂächen sol- nach jetzigem Standard am umlen die Gemeinden ein sogenann- weltfreundlichsten sind und Qua- so „nicht zwingend“, aufgeführt
sind: ein gemeinsames gemeindetes „Pﬂegemanagement“ ausarbei- litätsnormen wie zum Beispiel die
übergreifendes
Ökokonto, Moorten oder ausarbeiten lassen, zum- Druckerverträglichkeit bei Recycrenaturierung, Nutzung öffentliBeispiel mit festgelegten Mähzei- lingpapier berücksichtigen.
cher Pﬂanzﬂächen für Gemüse
ten, um einen

Teil der Flächen zu
extensivieren und Blühﬂächen zu
schaffen. Die Gemeinden werden
auf ihren Flächen keine chemisch-

synthetischen Pﬂanzenschutzmittel mehr verwenden. Die Bürger-

meister seien sich durchaus be-

wusst, dass noch Auﬂdärungsarbeit zu leisten sei, damit sich nicht

Zudem sollen die Gemeinden

ein Flächenkataster erstellen, in

und Beerenobst „an Stelle von

dem Leerstäncle von Gebäuden sowohl im Bereich Wohnen als auch
im Gewerbe und von unbebauten

Fleißigen Lieschen“‚ Anlage von
Wildfruchthecken und Blühwiesen, Pﬂanzen selten gewordener
heimischer Baumarten und Flächen für Gemeinschaftsgärten.

wichtig sei wie für das Land-

Rahmen eines kleinen privaten
— he
Modells ausprobiert.

Baugrundstücken erfasst werden.
Dies helfe Flächen zu sparen, was
für Landwirte langfristig ebenso
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Letztes wird im Bereich Waging im
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