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Vernetzung und Kooperationen der verschiedenen Stakeholder sind bei diesen komplexen
Fragen entscheidend für den Erfolg. Nur ressortübergreifende Zusammenarbeit ermöglicht
auf Landschaftsebene wirksame Konzepte. In diesem Sinne zeigte Herr Kießling vom
Landschaftspflegeverband Unterallgäu e.V. im zweiten Teil der Exkursion wie im direkten
Kontakt mit den Landnutzern durch wenig aufwendige Lösungen ein Mehrwert für
Landnutzung und Natur erzielt werden kann. Der LPV wurde von der Initiative boden:ständig
beauftragt, vor Ort die Umsetzung von Projekten anzustoßen und zu begleiten. Als erstes
Projektbeispiel wurde ein Maisacker in Hanglage besichtigt, von dem großflächig Oberboden
erodiert und in einen nahen Bach verfrachtet wurde. Der Bestand der hier vorkommenden
Bachmuschel wurde durch die Stoffeinträge akut gefährdet. In direkten Verhandlungen mit
dem Bewirtschafter konnte erreicht werden, dass bachseitige Flächenanteile des Maisackers
in Grünland umgewandelt wurden.
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Zusätzlich wurden zwei kleinere Sedimentrückhaltebecken angelegt. Durch die Maßnahmen
konnte der Bodenabtrag vor Ort zurückgehalten werden. Als zweites Beispiel etwas weiter
bachabwärts wurde eine Bachaufweitung vor einem Bachdurchlass verhindert. Obwohl von
einigen Landwirten belächelt, bewies die Aufweitung gleich beim ersten Hochwasser ihre
Effizienz. Im Umland abgetragener Oberboden inkl. der darin gebundenen Nährstoffe wurde
hier sedimentiert.
Eine weitere Verschlammung des Baches kann so vermieden und gleichzeitig das Sediment
wieder in den landwirtschaftlichen Nährstoffkreislauf eingebracht werden. Anhand des dritten
Beispiels konnte Her Kießling verdeutlichen wie wichtig die Rolle eines Vermittlers vor Ort
sein kann. Zugesetzte Drainagen in einem oberhalb liegende Grünland verursachten durch
gesteigerte Oberflächenabflüsse Bodenerosion auf einem angrenzenden Acker. Durch
Vermittlung und fachliche Beratung konnte Herr Kießling erreichen, dass der Oberlieger auf
eigene Kosten die Drainagen spülte und so die Nährstoffausträge von dem unteren Acker
gestoppt werden konnten. Abgerundet wurden die griffigen Beispiele durch einen kuriosen
Gewässerrandstreifen an einem Maisacker. Da dieser gerade am Geländetiefpunkt nicht
komplett durchgängig angelegt wurde, erwies sich die Maßnahme im aktuellen Zustand als
wenig effizient. Herr Kießling zeigte sich allerdings sicher, dass durch entsprechende
Verhandlungen mit der zuständigen Fachbehörde sowie mit dem Landwirt eine Lösung
gefunden werden wird.
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