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Herzensangelegenheit Klima-Landwirt
Win Win-Situation für alle: Kößlarns und Malchings Bürgermeister initiieren Pilotprojekt
Anzeige

Von Stephan Brandl
Kößlarn/Malching. Einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, die
Lebens-Ressourcen nachhaltig
verbessern, das angeschlagene
Image der Landwirtschaft aufpolieren und das Geld in der Region lassen – das steckt, auf einen
Nenner gebracht, hinter der „Initiative Klima-Landwirt“ (IKL). Dabei werden Umweltleistungen,
die Landwirte beim Feldbau erbringen, finanziell honoriert –
und zwar von Betrieben und Konzernen, kommunalen Verbünden
und anderen Emittenten in der
Region, die wegen ihrer CO2Emissionen für Ausgleich sorgen
wollen. In zwei Pilot-Regionen am
Bodensee und in Mittelfranken ist
diese Initiative bereits gestartet.
Jetzt soll eine dritte folgen: das
Rottal.

Lindner und Hofer haben die
Idee an ihre Bürgermeister-Kollegen in der ILE an Rott & Inn herangetragen und das Thema hat
schnell Fahrt aufgenommen. In
Dialogforen haben bereits etliche
Landwirte ihre Teilnahme signalisiert. Jetzt werden die Paten dazu
gesucht. Die IKL (getragen von der
Firma FarmFacts) organisiert in
der neuen Pilotregion Rottal regionale Klimapatenschaften zwischen interessierten Klima-Landwirten und „Sponsoren“. Beide
können sich ab sofort bei Projektleiter Kurt Herbinger von der Firma FarmFacts per Email an
kurt.herbinger@nextfarming.de
melden. Im Herbst soll das Pilotprojekt „Initiative Klima-Landwirt“ im ILE-Gebiet zwischen Rott
und Inn dann an den Start gehen.

Zwei Landwirte gehen
in die Klima-Offensive
Willi Linder (58) und Georg
Hofer (59) haben einiges gemeinsam: Sie sind beide Bürgermeister
und beide Landwirte – der eine
bio, der andere konventionell.
Und beide sind in dieser Kombination in der „ILE an Rott & Inn“
zuständig für das Handlungsfeld
„Sicherung der Lebensgrundlagen“. Die Landwirtschaft spielt in
diesem
Handlungsfeld
eine
Hauptrolle. Aber gerade die Landwirtschaft hat immer wieder
Imageprobleme: Massentierhaltung, Monokultur, Überdüngung,
Grundwasserbelastung, sogar am
Bienensterben soll der Bauer
schuld sein. Kein Wunder, dass
dem Landwirt sogar im bäuerlich
geprägten Landstrich zwischen
Rott und Inn schon mal der Stinkefinger gezeigt wird, wenn er mit
dem Güllefassl durchs Dorf fährt.
Der Landwirt als Umwelt- und
Klimaschädling? Starker Tobak
für Kößlarns Bürgermeister Willi
Lindner, einer der Bio-AckerbauPioniere in der Region, der im
Elektro-Auto fährt und seine Gemeinde auf Öko und Nachhaltigkeit trimmt. Sein Kollege Georg

Für Bauern eine
Chance für die Zukunft

Pilotprojekt Klima-Landwirt im Rottal auf den Weg gebracht: Kößlarns Bürgermeister Willi Lindner (links) und sein Malchinger Kollege Georg Hofer
freuen sich über diesen Erfolg. Klar, dass die beiden Landwirte sich ebenfalls um diesen Titel bemühen.
− Foto: Brandl

Hofer aus Malching, der eine kleine Bullenmast und konventionellen Ackerbau betreibt und dabei
stets – da sich viele seiner Flächen
im Wasserschutzgebiet befinden
– auf umweltschonende Bewirtschaftung bedacht ist, gefällt das
oft zu schlechte Bild der Landwirtschaft in der öffentlichen Wahrnehmung ebenso wenig. Höchste
Zeit also, dass Landwirte ihre Verantwortung für Umwelt und Klima auch wirksam nach außen hin
darstellen können.
Die „Initiative Klima-Landwirt“
kommt da wie gerufen. Erfunden
hat sie Dr. Wolfgang Angermair
und sein Team, 2. Bürgermeister

in Neuhaus am Inn, Maisbauer
und jahrelanger Geschäftsführer
der Firma FarmFacts in Pfarrkirchen. In der Forschung und Entwicklung war der Agrar-Experte
bei der BayWa-Tochter tätig, jetzt
fungiert er als Berater und setzt
sein breites Wissen in der „Initiative Klima-Landwirt“ um. Die
Idee: Warum sollen sich Betriebe
sogenannte CO2-Zertifikate kaufen müssen, deren Erlöse in
manchmal anonymen Kanälen
versickern oder wo man nicht
wirklich weiß, ob dafür auch tatsächlich ein Baum in Brasilien gepflanzt wird, wenn damit regionale Projekte in der heimischen
Landwirtschaft unterstützt wer-

den können? Ein Ansatz, der Lindner und Hofer sofort überzeugte:
aus der Region für die Region!
„Zwei bis drei Tonnen CO2 pro
Hektar kann ein Landwirt im Jahr
egalisieren“, sagt Dr. Angermair.
Das geht über Humusaufbau,
Fruchtfolge,
Zwischenfrüchte.
Landwirte haben dadurch die
Möglichkeit, mehr CO2 im Boden
zu binden und tun so etwas fürs
Klima. Mehr noch: Biodiversität,
aktiver Wasserschutz – das Umwelt-Potenzial in der Landwirtschaft ist groß. Und wer dabei mitmacht und langfristig die dafür
nötigen Voraussetzungen erfüllt,
der bekommt das imageträchtige
Umweltsiegel „Klima-Landwirt“.

Honoriert wird das mehraufwendige Engagement durch KlimaPatenschaften aus der heimischen Wirtschaft – quasi als Triebmotor. Diese Partner verpflichten
sich ebenfalls mittelfristig für
einen Klimaschutzbeitrag – ähnlich wie das CO2-Zertifikat, aber
jetzt nicht mehr anonym irgendwo und unsicher, sondern jederzeit nachvollziehbar und einsehbar vor der eigenen Haustür. Dr.
Angermair: „Regionale Klimaaktivität wird aus der Region entlohnt
– eine klassische Win Win-Situation.“ Denn es profitieren sowohl
Landwirte als auch die Paten und
die gesamte Gesellschaft.

Pilotprojekt auf den Weg gebraucht – Lindner und Hofer können „abklatschen“. „Ich sehe das
als Chance für unsere Zukunft, als
Verantwortung für unsere nachfolgenden Generationen“, sagt
der Kößlarner Bürgermeister. Sein
Malchinger Kollege: „Mit dieser
Klima-Initiative kann sich auch
die konventionelle Landwirtschaft beweisen. Das ist eine große Chance für mehr Positivwerbung und Wertschätzung beim
Verbraucher.“ Doch beiden ist
klar: „Ohne ein gewisses Umdenken bei den Landwirten funktioniert das nicht. Unsere Bauern
müssen davon überzeugt sein –
nicht nur im Kopf, sondern vor
allem als Herzensangelegenheit.“
Denn das Schild „Klima-Landwirt“, das dann am Hoftor prangt,
soll schließlich ein Gütesiegel für
die bäuerliche Landwirtschaft
werden.

Gauner-Duo leimt Rentner

Chefsache Tennisplatz-Sanierung

Sie sammelten angeblich für Gehörlose

Nach Vergabe per Dringlicher Anordnung ist alles wieder bestens im Zeitplan

Pocking. Ein dreistes Betrüger- Geldbetrag in mittlerer zweistelliDuo war am Freitag, 9. April, ger Höhe. Als er dann die beiden
gegen 16.30 Uhr in der Passauer Männer aufforderte, ihm RückStraße unterwegs und hat dabei geld auszuhändigen, machten
einen Senioren sauber übers Ohr sich die Gauner aus dem Staub.
gehauen. Laut Mitteilung der PoliZeugen, die den Vorfall beobzei sammelten die beiden bislang achtet haben, beschreiben die
unbekannten Männer auf dem beiden Nepper als dunkelhaarige
Parkplatz eines Verbraucher- Männer im Alter zwischen 25 und
marktes Geld für ein angebliches 30 Jahren.
Gehörlosenzentrum. Ein namentDie Zeugen sowie der Geschälich nicht bekannter älterer Herr digte werden gebeten, sich unter
fiel auf die Mitleids-Masche der 3 08531-905860 bei der PolizeiBetrüger rein und gab ihnen einen station Pocking zu melden. − red

Stadtrat tagt
am Mittwoch

Reifenschlitzer
in der Tiefgarage

Pocking. Am Mittwoch, 14. ApBad Füssing. Ein Reifenril, findet um 18 Uhr im Saal der schlitzer trieb im Zeitraum von
Stadthalle eine Sitzung des Po- Montag, 5. April, bis Dienstag, 6.
ckinger Stadtrats statt. Ganz oben April, in einer Tiefgarage in der
auf der Tagesordnung steht die Andreas-Hofer-Straße sein Unmögliche Bewerbung um eine An- wesen. Wie die Polizei mitteilt
erkennung als Modellkommune machte sich der bislang unbefür das Fitnessprogramm „Starke kannte Täter an einem geparkten
Zentren“ des Bayerischen Wirt- VW Golf zu schaffen und zerstach
schaftsministeriums. Außerdem den hinteren rechten Reifen. Dem
behandelt der Stadtrat den Be- Eigentümer ist dadurch ein Sachbauungsplan „An der Schule“ in schaden in Höhe von rund 200
Hartkirchen sowie Anträge zum Euro entstanden. Die Polizei in
Ausbau der Hartkirchner Straße Bad Griesbach bittet nun unter
(Gehweg mit „Homburger Kante“ 3 08532-96060 um Zeugenhinund Querungshilfe).
− red weise.
− red

Bad Füssing. Zitterpartie zu Ende, alles bestens im Zeitplan – diese gute Nachricht für alle Tennissport-Fans konnte Bürgermeister
Tobias Kurz Ende vergangener
Woche vermelden. Es hat sich
eine Fachfirma für die Generalsanierung der Bad Füssinger Tennisplätze gefunden. Die kurzfristige Auftrags-Vergabe machte der
Bürgermeister per Dringlicher Anordnung zur Chefsache. Pünktlich
zum großen Tennis-Event „Bad
Füssing Senior Open“ – ein ITF
Senioren-Weltranglistenturnier
mit fast 400 Top-Spielern aus ganz
Europa – werden auch die neun
Sandplätze an der Bad Füssinger
Tennisanlage in einem Top-Zustand auf internationalem Niveau
sein.
Das wird vor allem die Verantwortlichen vom TC Bad Füssing
aufatmen lassen. Sie fürchteten
schon, dass die „Internationale
Deutsche Seniorentennis-Meisterschaft“ in Bad Füssing von 16.
bis 22. August aufgrund der drängenden Zeit am Ende noch platzen könnte, weil die maroden
Tennisplätze doch sehr aufwendig für 215 000 Euro quasi neu ge-

rechtzeitig zum Turnier fertiggestellt werden können und wir keine Zeit verlieren“, sagt Bürgermeister Kurz auf PNP-Anfrage.

Aufatmen bei den Verantwortlichen des TC Bad Füssings: Vorstand
Karlheinz Zängle (von rechts), Trainer Hubert Freudenstein und Sportwartin Gabi Eichner können fest damit rechnen, dass die maroden Tennisplätze bis spätestens Juli, wenn nicht gar schon Anfang Juni, tipptopp sein
werden, damit in Bad Füssing die „Internationale Deutsche Seniorentennis-Meisterschaft“ steigen kann.
− Foto: Brandl

macht werden müssen. Bis Juli
muss Bad Füssings Centre-Court
für das Turnier gerüstet sein.

mögliche Ausschreibung und Vergabe immer enger wurde (PNP berichtete). Doch jetzt hat Bürgermeister Tobias Kurz das Heft perTatsächlich wurde die Sanie- sönlich in die Hand genommen
rung kurzfristig zur Zitterpartie, und kann Entwarnung geben:
da die Zeit zwischen Zustimmung „Der Auftrag wurde von mir am 30.
zum vorzeitigen Baubeginn An- März per Dringlicher Anordnung
fang März und die erst daraufhin vergeben, damit die Tennisplätze

Personalisierte Ausgabe für Abo.-Nr.

Insgesamt wurden am Ende
dann doch drei Angebote zur Generalsanierung fristgerecht abgegeben − obwohl man vorab Bedenken hatte, ob sich überhaupt
eine Fachfirma melden würde, da
diese im Frühjahr eigentlich erfahrungsgemäß bereits ausgebucht sind. Den Auftrag hat der
wirtschaftlichste Bieter, eine
Sportstättenbau-Firma aus Österreich, bekommen. Bürgermeister
Kurz: „Nach aktuellem Plan werden die Arbeiten bis spätestens
Anfang Juni abgeschlossen sein.
Also alles bestens im Zeitplan.“
Die Dringliche Anordnung wird
dem Gemeinderat bei der nächsten Sitzung am 19. April bekanntgegeben.
Dann heißt es also im August:
Aufschlag in Bad Füssing! Denn
die Vorbereitungen für das hochkarätige Senioren-Tennisturnier
mit ehemaligen Weltranglistenspielern, Davis Cup-Cracks und
Bundesligaspielern aus 40 Nationen laufen auf Hochtouren. − st

