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Heute in der

Moosburg/Freising S. 14
Sieben-Tage-Inzidenz bleibt
auch am Montag bei 6,1

Moosburg S. 15
Schwerer Unfall am Montag in
der Frühe auf der A92

Gammelsdorf S. 16
Gedenktag des heiligen Vitus
am heutigen Dienstag

Gammelsdorf S. 18
Das Freibad bleibt aufgrund
von erheblichen Mängeln zu

Wartenberg S. 19
Coronafälle in zwei Einrich-
tungen der Marktgemeinde

Erding S. 19
Eine Selbsthilfegruppe des
BRK sucht Ehrenamtliche

Tennis S. 15
Zufriedener Saisonstart beim
TC Moosburg

Drogendealer aus
Moosburg geschnappt
Moosburg. (red) Im Zuge von Er-

mittlungen gegen einen 19-jährigen
Moosburger geriet ein weiterer
24-Jähriger aus Moosburg ins Visier
der Erdinger Kripo. Der Deutsche
steht im dringenden Verdacht, im
Mai an den 19-Jährigen wiederholt
Marihuana und Kokain für mehrere
Tausend Euro verkauft zu haben.
Am Donnerstagnachmittag vergan-
gener Woche konnte der mutmaßli-
che Drogenhändler festgenommen
werden. Anschließend wurden des-
sen Wohnungen in Moosburg und in
seiner Heimatstadt Oerlinghausen/
Nordrhein-Westfalen gleichzeitig
durchsucht. In der Wohnung in
Moosburg konnten rund 110
Gramm Marihuana, 82 Ampullen
Testosteron sowie ein griffbereites
Kampfmesser sichergestellt wer-
den. Der Beschuldigte, der sich bis-
her zu den Vorwürfen nicht äußerte,
wurde nach Abschluss der Maßnah-
men wieder auf freien Fuß gesetzt.
Er muss sich nun wegen Verstößen
nach dem Betäubungsmittel- und
Arzneimittelgesetz verantworten.

Mehr Karten für
Aufführung im Freien
Moosburg. (mj) Die Spannung

steigt. An diesem Donnerstag ist um
19.30 Uhr im Amtsgerichtsgarten
die Premiere von „Zwei wie Bonnie
and Clyde – denn sie wissen nicht,
wo sie sind“. Weitere Aufführungen
sind am Freitag und Samstag zur
selben Zeit. Da die Wetteraussich-
ten bestens sind, haben sich die Ver-
antwortlichen der Bühne Moosburg
entschlossen das Kartenkontingent
zu erhöhen. Kurzentschlossene kön-
nen unter www.get-your-ticket.de
oder bei Schreibwaren Bengl am
Stadtplatz im Vorfeld Karten zum
Preis von 15 Euro kaufen oder an
der Abendkasse im Amtsgerichts-
garten. Ein negativer Test bzw. ein
Impf- oder Nachweis einer Gene-
sung wird nicht benötigt. Am Platz
braucht es keine Maske, jedoch
beim Betreten bzw. Verlassen und
beim Getränkekauf.

Intensiv ökologische Zusammenhänge
Führung durch das „MehrWert“-Projektgebiet zwischen Thonstetten und Inkofen

Von Niko Firnkees

Thonstetten. Die Ebene zwischen
Thonstetten und Inkofen gehört
zum bundesweiten Biotopverbund
und ist ein „MehrWert“-Projektge-
biet. Am Samstag führten Gebiets-
betreuerin Kerstin Kamm und Da-
vid Eschler vom Landschaftspflege-
verband mit besonderem Augen-
merk auf Wiesenbrüter über mehre-
re Stunden hinweg durch das Pro-
jektgebiet und erklärten intensiv
ökologische Zusammenhänge. Am
Nachmittag schließlich ging es im
Rahmen einer Mitmachaktion den
kanadischen Goldruten als invasive
Arten an den Kragen.
Für die gut zwei Dutzend Teil-

nehmer stellte sich die Szenerie zu-
nächst wenig aufregend dar: Links
und rechts des Feldwegs gab es Wie-
sen. Wiesen mit hohem Gras, Wie-
sen mit Blumen, abgemähte Wiesen.
Und einmal eine Stelle, die nur bei
genauerem Hinsehen etwas uneben
wirkte. Kommt halt vor in der Na-
tur.

Weniger Lebensraum durch
intensive Landwirtschaft
Und hier beginnt das Problem:

Nur was man kennt, könne man
schützen, so das Motto der Veran-
staltung. Dass die leichte Uneben-
heit eine bewusst angelegte Gra-
benabflachung war, bedurfte einer
Erklärung Kamms. Die erzählte zu-
dem viel über Wiesenbrüter, die in-
nerhalb der Wiesenbrüterkulisse
besonderen Schutz erfahren sollen.
Den haben sie auch nötig, denn bin-
nen einer Generation ist ihr Bestand
„dramatisch“ um ein Drittel gesun-
ken. Biologisch handelt es sich hier
um „europäisches Tafelsilber“, so
Kamm. Deren Lebensräume werden
immer weiter vom Menschen vor al-
lem durch intensive Landwirtschaft
reduziert.
Der Brachvogel ist so ein Wiesen-

brüter. Die meisten hiervon gibt es
in dieser Gegend ausgerechnet am
Flughafen. Dort ist das Gelände
eingezäunt und wird nur selten ge-
mäht. Der Fluglärm sei den Tieren
„schnurzegal“, so Kamm. Im Land-
kreis Pfaffenhofen schütze man die-
sen Vogel mit großem logistischem
Aufwand, indem man Elektrozäune
um die Gelege ziehe. Gefährdet sind
auch der Kiebitz als Koloniebrüter
oder der Wachtelkönig. Dessen Vor-
handensein sei akustisch oft schwer
nachweisbar, weil nur das Männ-

chen Schnarrgeräusche abgebe, die
in etwa so tönen, wie wenn man mit
dem Finger schnell über die Zinken
eines Kamms fährt, so die Biologin
Kamm.
Wiesenbrüter ist übrigens nicht

gleich Wiesenbrüter: Manche wol-
len hohes Gras, andere keine Bäume
und Sträucher in der Nähe, andere
möglichst wenig Bewuchs. Für Ers-
tere gibt es Mittel aus dem Vertrags-
naturschutz: Landwirte erhalten
Geld dafür, dass die erste Mahd
nicht vor dem 15. Juni stattfindet.

Im Bundesprogramm
Biologische Vielfalt
Die Fläche an der Amper sei ein

Pilotprojekt, so Eschler. Das Vorha-
ben im Bundesprogramm Biologi-
sche Vielfalt mit einer Projektlauf-
zeit von 2020 bis 2024 wird durch
die Heinz Sielmann Stiftung als
Projektleitung koordiniert. Der
Biotopverbund soll auf regionaler
Ebene durch praktische Biotop-
maßnahmen in drei Modellregionen
umgesetzt werden: auf Rügen, in
der Grafschaft Bentheim und im
Freisinger Ampertal. Diese beispiel-
haften Maßnahmen sollen zeigen:
Die Weiterentwicklung des Biotop-
verbunds in Kooperation mit den
Kommunen ist möglich und durch-
führbar, trotz regionaler und loka-
ler Unterschiede. Hierfür ist Esch-
ler im Ampertal zuständig. Kamm

wiederum gehört zu den bayernweit
bereits 65 Gebietsbetreuern von den
Hochalpen über den Lech bis zu
ehemaligen Truppenübungsplätzen.
Beider Arbeitsbereiche liegen damit
eng zusammen.
Nicht immer nehmen die Vögel

die Einladung aber an, so Eschler:
Dem Storch habe man einen Horst
auf einem Baum errichtet, sogar mit
Weiden ausgestattet und mit weißer
Farbe den optischen Eindruck von
Vogelkot erweckt. Ein solcher sei
ein Indiz dafür, dass man sich hier
wohlfühlen könne, weil bereits an-
dere Vögel hier genistet hätten. Al-
lerdings präferierte Meister Adebar
im christlichen Bayern den Thon-
stettener Kirchturm.
Diese Führung war eine der Kom-

ponenten des Verbundprojektes
„Landschaft + Menschen verbinden
- Kommunen für den bundesweiten
Biotopverbund“. Weitere, teils be-
reits begonnene Maßnahmen sind
die Anlage von Feuchtlebensräu-
men für Wiesenbrüter, Grabenauf-
weitung mit kleineren Seigen, die
Umwandlung von Ackerflächen in
extensives Grünland und der Auf-
bau einerWasserbüffelherde zur ex-
tensiven Beweidung.
Nach zweieinhalb Stunden Wan-

derung in der baumlosen Sommer-
hitze ging es für die meisten wieder
heim. Ein paar Aktive verzogen sich
ins Gelände und rissen bei einem
Tümpel, den man von alleine nie
finden würde, kanadische Goldru-
ten und andere Neophyten aus, also
invasive Pflanzen, die nicht zur na-
türlichen Vegetation eines Lebens-
raums gehören. Diese sind zwar
kein Problem für Wiesenbrüter, stö-
ren aber etablierte heimische Pflan-
zen.

Neophyten wurden beseitigt. Fotos: Niko Firnkees

Kerstin Kamm stellte den Wiesenbrü-
ter vor.

Der Projektleiter David Eschler zeigt auf einen Storchenhorst.

Die Stadt Moosburg hat hier Aus-
gleichsflächen.

Die Maßnahmen

Folgende Maßnahmen sind im
„Wiesenbrütergebiet Thonstet-

ten“ geplant:
* Anlage von Feuchtlebensräu-

men für Wiesenbrüter;
* Grabenaufweitung mit kleine-

ren Seigen;
* Umwandlung von Ackerflä-

chen in extensives Grünland;
* Aufbau einer Wasserbüffelher-

de zur extensiven Beweidung;
* Bau eines Storchenhorstes;
* Umweltbildungs- und Besu-

cherlenkungsmaßnahmen (Infota-
feln, Infoflyer, Beobachtungsplatt-
form). (fi)
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