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Vorwort der Vorsitzenden
Von Tanja Schorer-Dremel

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Mitglieder, Freunde, Gönner und Förderer des
Landschaftspflegeverbands Landkreis Eichstätt e.V.,
hier bei uns im Landkreis Eichstätt können Sie auch außerhalb der historischen Altstädte und traditionellen
Dörfer auf großartige Entdeckertour gehen: plätschernde Bäche, blühende Heiden, hügeliges Gelände
und ausgedehnte Wälder prägen unsere faszinierende
und artenreiche Landschaft, deren Geschichte und Aussehen von der Altmühl und letztlich auch von uns Menschen mitbestimmt wurde.
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kann und frühere Alltäglichkeiten zu Herausforderungen
werden können.
Aber so schlimm diese Zeit auch ist, sie führt uns auch vor
Augen, was wir alles bewältigen können, wenn wir es solidarisch und gemeinsam angehen. Ein Weg für den insbesondere auch Landschaftspflegeverbände stehen.

„Hand in Hand für unsere Heimat“
Um diese Kulturlandschaft möglichst schonend zu bear-

Durch die erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre konnten

beiten, zu pflegen und zu schützen wurde der Land-

wir den Stellenwert des Naturschutzes in der bayerischen

schaftspflegeverband gegründet. Getreu dem Motto

Landespolitik beständig erhöhen, sodass ich Euch versi-

„Hand in Hand für unsere Heimat“ haben wir von Anfang

chern kann, dass ich mich weiterhin dafür einsetzen

an Akteure aus verschiedenen gesellschaftlichen Berei-

werde, dass der Bereich Naturschutz trotz der Pandemie

chen mit ins Boot geholt.

weiter gestärkt wird.

Kooperation statt Konfrontation
Ob Landwirte, Forstwirte, Jäger, Förster, Imker, Natur-

Wir bleiben weiter für Euch dran!

schützer, Wanderer oder Politiker: der LPV dient als
Plattform für alle Gruppierungen die am Erhalten und
Nützen

unserer

Landschaft

interessiert

sind

und soll eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit
ermöglichen.
Das Jahr 2020 ist für uns alle eine große Herausforderung. Niemand hätte es für möglich gehalten in welch
kurzer Zeit sich unser Leben derart drastisch ändern

Tanja Schorer-Dremel
Vorsitzende des LPV Landkreis Eichstätt e.V.
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Der Landkreis Eichstätt wird immer bunter …
Leider mussten wir unsere diesjährige Mitgliederversammlung aufgrund der sprunghaft angestiegenen
Corona-Zahlen im Landkreis Eichstätt Ende Oktober absagen und ins Jahr 2021 verschieben. Einen kleinen
Vorgeschmack auf die wie immer spannende Bilanz unserer Arbeiten bekommt ihr deshalb an dieser Stelle.
Mit unseren vielfältigen Maßnahmen von klassischen
LNPR-Landschaftspflegeprojekten (Landschaftspflegeund Naturparkrichtlinien) oder auch dem KULAP Heckenpflegeprogramm
(Kulturlandschaftsprogramm),
über Ersatzgeldprojekte im Auftrag der Unteren Naturschutzbehörde Eichstätt, bis hin zu unserem Allianz
Schwalbenprojekt, Fokus-Naturtag Beratungen und unserem Fledermausprojekt in Theißing, konnten wir
schon im 4. Jahr unseres Bestehens bereits landkreisweit unsere Spuren hinterlassen. Alleine im LNPR-Bereich haben wir seit 2018 auf über 650 Hektar Fläche

Rot: LNPR Maßnahmen 2020
Blau: LNPR Maßnahmen 2018/2019

Erstpflege- und Nachpflegearbeiten durchgeführt. Die
dafür bisher angefallenen Maßnahmenkosten von fast
620.000 Euro sind eins zu eins unserer heimischen
Wirtschaft zugutegekommen und hier in erster Linie in
den Bereich Landwirtschaft geflossen, denn unsere
Maßnahmen lassen wir größtenteils von örtlichen Landund Forstwirten umsetzen. So ist für viele landwirtschaftliche Betriebe die Landschaftspflege ein wichtiger
ergänzender Wirtschaftszweig geworden. Nachdem
unsere LNPR-Maßnahmen größtenteils eine sehr hohe
naturschutzfachliche Wertigkeit haben, konnten wir
meistens eine 90% Förderung durch den Freistaat Bayern erhalten. Aber wir ruhen uns natürlich nicht auf
dem Erreichten aus – im Winter 2020/2021 folgen
Landschaftspflegemaßnahmen mit geschätzten Kosten
von 100.000 Euro und dann steht schon wieder die
Nachpflege 2021 vor der Türe.

Gelb: Ersatzgeldprojekte
Hellgrün: Fledermausprojekt Theißing

Dunkelgrün: Schwalbenprojekt
Türkis: Flächen von Fokus-Naturtag Beratungen
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Allianz-Projekt – Starthilfe für Schwalben
Unter Einhaltung strenger Vorsichtsmaßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie konnten wir dieses Jahr
doch noch eine schöne Aktion mit Schülern durchführen. Mit freundlicher Unterstützung des Bauhofs der
Gemeinde Adelschlag wurde von Schülern der Grundschule Adelschlag eine artenreiche Hecke gepflanzt.
Von der Hecke profitieren aber natürlich nicht nur
Schwalben, die sich vor allem darüber freuen, dass solche Hecken der Insektenvielfalt gut tun. Mit ihren
Früchten und Blüten sind artenreiche Hecken Lebensraum für eine Vielzahl von Insekten, Vögel und kleine
Säugetiere.
Nachdem unser Projekt jetzt seit 2017 dazu beitragen
konnte, dass im ganzen Landkreis Maßnahmen für
Schwalben durchgeführt wurden, muss die Allianz ihre
Aktion „E-Mail statt Brief“, über die auch unser Schwalbenprojekt finanziert wird, ab 2021 leider erstmal beenden. Wir sind natürlich traurig über diesen Schritt,
aber es überwiegt ganz eindeutig die Dankbarkeit für
die Möglichkeiten der letzten Jahre.

Grundschüler aus Adelschlag pflanzen mit der Unterstützung des
Bauhofs Adelschlag eine artenreiche Hecke an der Schule

Gebietsbetreuer für die ökologische Beweidung
Sehr gute Nachrichten haben wir auch von der Gebietsbetreuung zu berichten, denn die Förderung über den
Bayerischen Naturschutzfonds wurde verlängert. So
werden wir natürlich auch für unsere Gebietsbetreuung
für die ökologische Beweidung im kommenden Jahr
eine Verlängerung für weitere 3 Jahre beantragen. Wir
freuen uns sehr, dass Peter Riegg in der ersten Projektperiode bereits ein so gutes und vertrauensvolles Verhältnis zu unseren Naturschutz-Schäfern aufbauen
konnte und damit der Grundstein für die weitere erfolgreiche Zusammenarbeit gelegt wurde.

Gebietsbetreuer Peter Riegg mit Naturschutz-Schäfer Michael Wöhrlein

Gebietsbetreuer Peter Riegg und Georg Schlapp (Vorstand des Bayerischen Naturschutzfonds) mit vollem Körpereinsatz beim Nachweis
der Berghexe.
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Betreuung von Projekten der UNB Eichstätt
Bei den Projekten, die wir im Auftrag der UNB Eichstätt
betreuen, konnten wir uns im Sommer 2020 über hohen Besuch freuen: Georg Schlapp, Vorstand des Bayerischen Naturschutzfonds, stattete uns einen Besuch
ab und nahm sich den ganzen Tag Zeit unsere Projekte
kennenzulernen.

… und die Fläche der Gemeinde Buxheim im Schuttermoos, die zukünftig mit Heckrindern naturschutzfachlich beweidet werden soll, wobei auch hier das gesamte
Weideequipment über Ersatzgelder finanziert wird. Wie
bestellt flog dabei ein seltener Schwarzstorch seine
Bahnen über die Fläche.

Bei traumhaftem Exkursionswetter zeigten wir ihm zusammen mit unseren Kollegen von der UNB Eichstätt
unter anderem, wie wir mittels der Ersatzgelder im so
genannten Westental bei Buxheim Flächen ankaufen,
Hecken pflegen und alte Hutebäume wieder freistellen
wollen…

Herr Schlapp bei Sichtung des Schwarzstorches

Die Exkursionsgruppe im Westental …

… welch großartige Arbeit unsere Schafe und Ziegen
von Wolfgang Grimm auf der Arnsberger Leite bereits
geleistet haben, für die über Ersatzgelder ein fester
Zaun und ein für Weidetiere ausgestatteter fester Unterstand gebaut wurde …

… und auf der Arnsberger Leite.

Nachdem wir die Ankaufsoffensiven in den Projekten
Altmannstein, Speckberg und Westental bereits kurz
vor dem Besuch von Herrn Schlapp gestartet hatten,
sind mittlerweile auch die Ankaufsanfragen für das
Schuttermoos vollständig verschickt. Wir sind überwältigt von den vielen Rückmeldungen (über 200!!!) und
vor allem den vielen tollen Gesprächen mit Eigentümern, die sich vorstellen können ihre Fläche zukünftig
naturschutzfachlich aufwerten zu lassen. Dabei müssen
sie ihre Flächen nicht unbedingt verkaufen – eine Möglichkeit besteht auch sie langfristig zu verpachten, Agrarumweltmaßnahmen in Anspruch zu nehmen oder
einfach Maßnahmen zum Naturschutz zuzulassen.
Parallel dazu ist die Umsetzung des Beweidungsprojekts bei Buxheim schon sehr weit vorangeschritten:
der Halter der Heckrinder ist ausgewählt, die Brunnen
sind gebohrt, der Zaun wird bald gebaut und die mobilen Weidehütten werden geliefert. Zukünftig grast hier
eine Herde der urtümlichen Heckrinder auf circa 20
Hektar Fläche und sorgt ganz nebenbei für eine artenreiche Weidefläche mit vielen verschiedenen Pflanzen
und aber zum Beispiel auch offenen Bodenstellen, die
beispielsweise dem Kiebitz zugutekommen. Sogar ihre
Kuhfladen haben naturschutzfachlich einen großen
Wert, denn diese fördern die Insektenvielfalt, die eine
unverzichtbare Nahrungsquelle für viele Vögel und Fledermäuse ist.

LPV AKTUELL

Seite 5

Aktueller Stand bei Landschaftspflegemaßnahmen
Sommerzeit ist Nachpflegezeit, denn bis zum 01. Oktober herrscht natürlich Vogelschutzzeit und sämtliche
Rodungen von Bäumen oder größeren Büschen in der
Feldflur haben Pause.
Impressionen von den Landschaftspflegemaßnahmen
z.B. Reisberg bei Gaimersheim
Nachdem die Entbuschung am Reisberg erst kurz zurück liegt, haben wir es auf den freigestellten Flächen
noch mit starkem Gehölznachtrieb zu tun, weshalb wir
die Fläche dreimal maschinell nachgepflegt haben:

… schon circa einen Monat später war die Brombeere wieder stark
nachgewachsen (links unten) und musste wieder entfernt werden
(rechts oben)

Erst beim 3. Nachpflegegang (Ende August bis September) war geringerer Gehölznachwuchs feststellbar (oben vorher, unten nachher)

Bereits im Mai/Juni war starker Gehölznachtrieb auf der Fläche vorhanden (oben), der dann maschinell komplett entfernt wurde (unten)

Wir sind gespannt ob die intensive maschinelle Nachpflege kommendes Jahr bereits Wirkung zeigt. Wir werden auf jeden Fall gewappnet sein und ein erneutes
Zuwachsen der Fläche verhindern, damit sich zum Beispiel die wunderschöne Bienen-Ragwurz, die auf der
Fläche noch vorhanden ist weiter ausbereiten kann.

Die heimische Orchidee „Bienen-Ragwurz“ ist stark gefährdet und kommt am
Reisberg noch in geringer Zahl vor
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In diesem Jahr wurden wir auf vielen unserer Magerrasen mit einem besonders schönen Blühaspekt belohnt.
Bei diesem Meer an Blüten waren natürlich auch die
Insekten nicht weit – es flatterte, summte und surrte

Oben links: Sonnleiten bei Dollnstein
Oben rechts: Haunsfeld „Tasche“
Unten: Hagenacker
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soweit die Augen und Ohren reichten. Aber damit das
auch so bleibt sind die Magerrasen auf dauerhafte gute
Pflege durch Beweidung und maschinelle Unterstützung angewiesen.
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Ökologische Heckenpflege
Artenreiche Hecken in der Feldflur bieten Wind- und
Lärmschutz, erhöhen den Ertrag auf benachbarten
landwirtschaftlichen Flächen und bieten einer Vielzahl
von Tieren und Pflanzen Lebensraum und Nahrung. Ab
Anfang Oktober bis Ende Februar erlaubt die so genannte „vogel-schutzfreie Zeit“ die Pflege von Gehölzen
in der Feldflur. In dieser Zeit erhalten die Naturschutzverbände häufig Anrufe besorgter Passanten, weil die
fachgerechte Heckenpflege so aussieht, als würden die
gesetzlich geschützten wertvollen Gebüsche entfernt
werden. Aber der Schein trügt! Vielmehr brauchen die
Hecken in größeren Zeitabständen genau diesen Pflegeschnitt, da sonst ihre ökologische Funktion als Rückzugsgebiet und Lebensraum verloren geht. Ohne korrekte Pflege überaltern Hecken, werden von innen heraus kahl, brechen auseinander und sterben ab. Werden
große Bäume nicht regelmäßig entfernt, überwachsen
sie die Sträucher, beschatten diese und verdrängen sie
schließlich. Am Ende bleibt nur eine Baumreihe übrig.
Bei der korrekten Heckenpflege werden die Gehölze abschnittsweise „auf den Stock gesetzt“ wobei sie bodennah mit einem glatten Schnitt abgesägt werden. Dies

sieht zwar vorerst etwas kahl aus, aber die Hecke treibt
nachher umso gesünder wieder aus. Außerdem wird
nie die gesamte Hecke gleichzeitig auf den Stock gesetzt. Die Pflegehiebe werden abschnittsweise durchgeführt, sodass der zuerst geschnittene Abschnitt bereits wieder nachgewachsen ist, wenn der nächste Abschnitt drankommt. Dadurch entstehen verschiedene
Altersstufen und die Struktur- und Artenvielfalt wird erhöht. Leider werden die Hecken oft nicht nach diesem
Prinzip gepflegt, sondern man unter-bindet nur das störende seitliche Wachstum der Hecken indem man mit
einem Mäh-werk seitlich an der Hecke vorbeifährt. Aber
das tut nicht nur der Hecke nicht gut, sondern verschlimmert die seitliche Ausbreitung nur. Grund ist,
dass wenn man auf der Seite schneidet, der Nachtrieb
auch wieder nur auf dieser Seite erfolgt - ein Schnitt ist
also jedes Jahr aufs Neue nötig und der Rest der Hecke
überaltert. Auf den Stock gesetzte Hecken dagegen
wachsen wieder vital und vor allem gerade in die Höhe
und machen die nächsten Jahre erstmal keine Probleme mehr durch ein zu großes Breitenwachstum oder
Auseinanderbrechen in benachbarte Flächen.

So sieht ein korrekt auf den Stock gesetzter Haselstrauch aus:

So bitte nicht:

Oben: Sauber, vollständig und in passender Höhe abgesägter
Stock. Hieraus kann der Strauch wieder vital austreiben.

Beide Bilder rechts: So bitte nicht!
Rechts oben: Einfacher Profilschnitt mit unsauberen Schnittkanten
Rechts unten: Unsauber/ unvollständig auf den Stock gesetzt mit unsauberen Schnittkanten als Eintrittspforte für Pilze und Keime.
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Landschaftspflegeverband
Landkreis Eichstätt e.V.
Rebdorfer Straße 2
85072 Eichstätt
Telefon
08421 9083400
Fax
08421 9083406
E-Mail
info@lpv-ei.de
Hand in Hand für unsere
Heimat

Wir sind im Internet vertreten!
Besuchen Sie uns unter:

https://lpv-ei.de/
Besuchen Sie uns auch auf
Facebook!

