
Pfarrkirchen. Das Projekt
„boden:ständig“ von Landwirt-
schaftsministerium und Amt für
ländliche Entwicklung hat im
Landkreis Rottal-Inn als Pilot-
region seinen Anfang genom-
men. Inzwischen kommt es in
ganz Bayern zur Anwendung.
Es geht um die Gewässerrein-
haltung durch Verhinderung
von Bodenabschwemmung.

Projektleiter Franz Knogler
und Vize-Kreisobmann Robert
Willnecker vom Bauernver-
band haben bei einem Besuch
Markus Söder, Staatsminister
der Finanzen, für Landesent-
wicklung und Heimat und desi-
gnierter Ministerpräsident so-
wie MdL Reserl Sem das Pro-
jekt noch einmal vorgestellt,
sich für die gute Zusammenar-
beit mit der Staatsregierung be-
dankt und um weitere Förde-
rung geworben.

Knogler: „Boden:ständig ist
mittlerweile in ganz Bayern ak-
tiv. Alle Beteiligten arbeiten mit
voller Kraft in dieselbe Rich-
tung. Der Erhalt der Böden und
der Gewässer in Bayern wird
bei boden:ständig mit großer
Kompetenz der Landwirte und
der Behörden vorangetrieben.“
In den vielen Projektgebieten
sei besonders der persönliche
Austausch zwischen den Men-
schen aus den unterschiedli-

„Gemeinsam können wir was erreichen“

chen Bereichen wichtig für den
Erfolg. Seinen Anfang genom-
men hat es rund um den Rottau-
ensee in Postmünster, es folgten
im Landkreis zum Beispiel wei-
tere Maßnahmen in Egglham,
Eggenfelden, Falkenberg und
Mitterskirchen.

Das Projekt setzt auf eine en-
ge Partnerschaft von Landwir-
ten, Gemeinden und Fachver-

waltungen, auf das Prinzip der
Freiwilligkeit und auf engagier-
te Menschen vor Ort, die sich
für einen sorgsamen Umgang
mit den Lebensgrundlagen ih-
rer Heimat einsetzen. Erfolgs-
geheimnis ist eine optimale Ar-
beitseinteilung der Beteiligten.
Die Landwirte setzen auf erosi-
onsmindernde Bewirtschaf-
tungsmethoden, die Gemein-
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den sorgen für einen naturna-
hen Zustand der Wasserläufe
und gemeinsam realisiert man
Puffersysteme wie begrünte Ab-
flussmulden und Feuchtflä-
chen.

Gerade nach der katastro-
phalen Flut in Rottal-Inn sei das
Interesse der Bürger und der
Grundbesitzer an Maßnahmen
zum Bodenerhalt groß. Diese

Sensibilität gilt es laut Knogler
zeitnah zu nutzen. „In der Dis-
kussion rund um den Einsatz
von Glyphosat sind auch wir
gefragt, denn bei einem Verbot
müssen wir bei den Mulchsaat-
projekten auf mechanische Al-
ternativen umsteigen und diese
moderne, meist kostspielige
Technik den Landwirten auch
näherbringen“, erläuterte
Knogler. Man stehe also vor
großen Herausforderungen.
„Wir Projektteilnehmer hoffen
auf weitere großzügige Unter-
stützung und unbürokratische
Möglichkeiten, kleinere Maß-
nahmen schnell umzusetzen.“

Markus Söder bedankte sich
für die Informationen und freu-
te sich über die Fortschritte, die
durch „boden:ständig“ bereits
erziehlt wurden.

Reserl Sem brachte es auf den
Punkt: „Das Projekt bo-
den:ständig entstand aus der
Problematik mit dem Rottauen-
Stausee und wurde von mir mit
angestoßen. Es soll Menschen,
Behörden und Landwirtschaft
zusammenbringen. Wichtig ist,
dass hier die Mittel nicht ge-
kürzt werden, damit weiterhin
nachhaltig gearbeitet und Auf-
klärungsarbeit geleistet werden
kann.“ Mit Verständnis fürein-
ander und im Dialog miteinan-
der könne man für die Land-
schaft etwas erreichen. − mr
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