POCKING / BAD FÜSSING
Bienen retten – ein steiniger Weg
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Ein Streifzug durch Pockinger Gärten zeigt: Pflegeleicht ist nicht automatisch insektenfreundlich
Von Karin Seidl
Pocking. Da wächst nichts.
Kein Grashalm, keine Blume, kein
Strauch. Ein „Garten“ – obwohl
umzäunt – ist das nicht mehr.
Eher eine Steinwüste aus Schotter, Bruchsteinen, Findlingen.
„Zum Weinen“, meint Barbara
Weiss, Vorsitzende des Gartenbauvereins Pocking, als die PNP
mit ihr und Hubert Gerauer, Referent für Obstbaumschnitt, durch
ein Baugebiet in Pocking spaziert
und vor einem – zugegebenermaßen – extremen Negativbeispiel
stehen bleibt. Würde Josef Hopper, der stellvertretende Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands, diesen Flecken sehen,
es würde ihm die Haare aufstellen. „Wir Bauern sind beim Volksbegehren ,Rettet die Bienen‘ zum
Buhmann gemacht worden.“ Dabei seien doch alle „gleichmäßig
dran schuld“, dass die Natur
stöhnt, das Klima sich wandelt.
„Ein insektenfreundlicher Garten
macht Arbeit“, sagt Hubert Gerauer. Außer ein Steingarten. Der
ist pflegeleicht.

Steine, Steine, und nochmal Steine. Barbara Weiss, Vorsitzende des Gartenbauvereins Pocking, findet diese Art von „Garten“ wenig gelungen. „Da
weiß ich wieder, dass mein Mann und ich daheim in unserem Garten ziemlich viel richtig machen.“
− Fotos: Jörg Schlegel

Ein naturnaher Garten
bedeutet viel Arbeit
Für Bienen und Co. ist pflegeleicht gleichbedeutend mit unwirtlich. Steine muss man zwar
nicht mähen, aber Nektar sammeln können Bienen dort auch
nicht. „Der Arbeitsaufwand ist
halt gering“, kommentiert Hubert
Gerauer frustriert. Wenn jemand
weiß, wie viel Arbeit ein naturfreundlicher Garten macht, dann
er. „Das ist eine Wissenschaft für
sich“, gibt der Profi vom Gartenbauverein Pocking zu. Welcher
Strauch mag es schattig, welcher
sonnig? Wie hoch wird der Baum?
Was setze ich wo? Welche Pflanzen kombiniere ich, damit sich
keine Schädlinge ausbreiten? Wer
Steine „sät“ statt Blumensamen,
hat sich die Arbeit maximal erleichtert.
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„Genau das wirft man den Bauern aber vor: Dass sie sich die Arbeit erleichtern wollen, und deshalb Insektizide und Pestizide auf

Butterblumen und sogar Margeriten blühen auf dieser Gartenwiese. Ein Traum, findet Hubert Gerauer, Referent für Obstbaumschnitt beim Gartenbauverein Pocking. Er hat beim Volksbegehren „Rettet die Bienen“ unterschrieben. „Weil sich einfach etwas ändern muss.“

ihre Felder ausbringen“, sagt Gerauer. Er hat für das Volksbegehren gestimmt. Ganz bewusst. Obwohl ihm klar gewesen sei, dass
man die Landwirte damit zum
Hauptverantwortlichen für Umweltzerstörung macht. „Aber hinter den Bauern steht eine mächtige Lobby. Die wehrt sich jetzt.
Und jetzt heißt es auch: Nicht nur
wir Bauern sind schuld. Auch die

anderen müssen was tun.“ Das nen hochklettern, Rehlein, die „Darunter lebt nichts mehr“, sagt
werde – hoffentlich – nun eine La- sich unter Nadelbäume ducken. Gerauer und beobachtet traurig
wine lostreten. „Jeder muss sein „Diese Arten sterben wenigstens einen Mähroboter, wie er über
Leben überdenken“, sagt die Gar- nicht aus“, meint Barbara Weiss den Boden ruckelt. Gänseblümchen, Klee, Löwenzahn, Buttertenvereinsvorsitzende
Barbara sarkastisch.
Weiss, „jeder kann was tun, damit
In anderen Gärten wächst – blumen – das alles komme nicht
es Lebensräume für Insekten vielleicht gut gemeint – das fal- mehr hoch. „Das Gras bleibt ja so
gibt.“ Fast schon ironisch wirkt in sche (nicht jeder Strauch ist bie- immer auf Golfplatz-Rasenhöhe.“
diesen pflegeleichten Gärten oft nenfreundlich), es ist zu dicht ge- Er hat zwar auch einen Rasen daeine Flut an Tierfiguren aus Ton pflanzt, oder viel zu wenig. Rasen- heim, aber kürzer als fünf Zentiund Plastik – Marder, die Dachrin- roboter fressen sich durchs Gras. meter wird der nicht. Erst wenn

Bad Füssing. Eine Toilettenanlage im
Ludwig-Thoma-Weg hat ein bislang unbekannter Täter am Wochenende sowohl
außen als auch innen mit blauer Farbe besprüht. Es entstand laut Polizei Schaden
von ca. 1000 Euro. Die Gemeinde Bad Füssing hat zur Ermittlung des Täters eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt. − red

Auto zerkratzt – Besitzer
beklagt 3000 Euro Schaden
Bad Füssing. Über einen gewaltigen Schaden von rund 3000 Euro muss sich der Besitzer eines schwarzen Renault Captur ärgern. Ein bislang Unbekannter hat seinen
Wagen am Dienstag mutwillig zerkratzt.
Der Renault stand zwischen 15 und 23
Uhr in der Rathausstraße. Wer hat etwas
beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeiwache Bad Füssing.
− red
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„Jeder muss vor seiner
eigenen Haustür kehren“
„Ich will nicht alle Privatgärten
verteufeln“, sagt der stellvertretende Kreisobmann Hopper, „es
gibt solche und solche“. Solche
mit „ganz tollen Gärten“, und solche, die schon mit kargen Gabionenmauern deutliche Grenzen
setzen. Diese Steine in Käfighaltung, Drahtkörbe, gefüllt mit
Grobschotter, sind vor allem
kriegserprobt. Im Irak und in Afghanistan schützen sie Camps vor
feindlichem
Kugelhagel.
In
Deutschland halten sie die Blicke
ungeliebter Nachbarn fern. „Dabei“, beschwichtigt Gerauer,
„könnte man sie für die Tierwelt
retten, indem man sie wenigstens
bepflanzt.“ Macht halt wieder Arbeit.
„Jeder muss vor seiner eigenen
Haustür kehren“, sagt Hopper. Jeder müsse seinen eigenen Lebensstil hinterfragen. „Muss ich
jede Fahrt mit dem Auto machen?
Braucht es diese Flugreise? Was
konsumieren wir? Wo kommt es
her?“ In Bayern bewirtschaften
konventionelle Bauern um die 3
Millionen Hektar, Ökobetriebe
um die 345 000 Hektar. Privatgärten umfassen rund 135 000 Hektar. „Da könnte man schon einiges
bewerkstelligen“, meint Hopper.
Der Streifzug durch die Gärten
zeigt: Das wäre bei manchem mit
ziemlich viel Arbeit verbunden.

Bald wieder Bahnen ziehen

NACHRICHTEN
Weil WC-Anlage besprüht
wurde: Belohnung ausgesetzt

Pflegeleicht ist der Rasenroboter.
Allerdings „lebt darunter nichts
mehr“, beklagt Hubert Gerauer.

der Halm um die acht Zentimeter
hat, holt er den Rasenmäher raus.
Vorher richtet er mit dem Rechen
das Gras auf. Arbeit. Klar. Aber dafür hat was geblüht. Was man bei
ihm im Garten findet? „Einen
Zwetschgenbaum,
Brombeere,
Blumen, Weintrauben und einen
Gemüsegarten.“ Sein Reich. „Für
mich ist die Arbeit im Garten Erholung.“
Genauso wie für Franz Sebele,
den man bei dem Streifzug durch
die Gärten stört, als er gerade ein
Loch für einen Olivenbaum gräbt.
Der ÖDP-Stadtrat zeigt stolz auf
Brennnesseln, die sich hinterm
Gartenhäuschen einen Platz gesucht haben. „Die dürfen bei mir
auch wachsen“, sagt er, Gerauer
ergänzt: „sollen wachsen!“ Um
seinen Naturteich hat Sebele eine
Brenne angelegt, Wildkräuter
sprießen. In einem Eck steht ein
Bienenhotel, „da geht es ganz
schön zu“, Igel und Spitzmäuse
fühlen sich bei ihm wohl. Sogar eine Kröte. „Muss ein Weibchen
sein, es quakt nicht.“ Wär’ auch
blöd in einer Siedlung.

Ruhstorfer Freibad hat ab kommenden Freitag wieder geöffnet – Duschen saniert, Pflaster erneuert
Ruhstorf. Gemeinsam den
Sommer daheim genießen und
in entspannter Atmosphäre gemütliche Stunden verbringen –
das Freibad der Marktgemeinde Ruhstorf macht’s möglich.
Die beliebte Freizeiteinrichtung ist ab kommenden Freitag,
17. Mai, wieder geöffnet.
Das Kinderplantschbecken
ist beheizt und deshalb ideal für
ein wohlig-warmes Badevergnügen. Über eine Neuheit
können sich die Besucher im
Duschbereich freuen: Während
letztes Jahr die Damendusche
saniert und „aufgehübscht“
wurde, war in den letzten Wochen die der Herren an der Reihe: Neu gefliest, ist der Bereich
nun optisch sehr ansprechend
gestaltet. In beiden Duschen
gibt es Warmwasser, zudem
sind sie barrierefrei.
Auch der Eingangsbereich
hat sich verändert. Das alte, teil-

Diese vier Freundinnen lieben ihr Ruhstorfer Freibad.

weise brüchige und unebene
Pflaster ist Geschichte. BauhofMitarbeiter haben es durch ei-

nen neuen Bodenbelag ersetzt.
Und das nicht nur im Eingangsbereich des Freibads, sondern
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bad steht also nichts mehr im
Weg. Erwachsene Gäste können im Schwimmerbecken ihre
Bahnen ziehen – und es sich anschließend auf der großzügigen
Liegewiese unter mächtigen,
schattenspendenden Bäumen,
auf den Holzplateaus und Liegen im Poolbereich oder auf
den neuen Relax-Möbeln gemütlich machen. Passionierte
Schwimmer haben vor allem in
den Morgenstunden die Gelegenheit, ihrem Hobby in aller
Ruhe nachzugehen, und die Jugend kann sich im Nichtschwimmerbecken auf der Rutsche austoben oder einen
Sprung vom Ein- oder Drei-Meter-Brett wagen. Beide Sprungbretter sind übrigens letztes
Jahr ebenfalls erneuert worden.
Die Eintrittspreise sind moderat und familienfreundlich.
− Foto: Archiv Schlegel Geöffnet ist das Bad nun täglich
von 9 bis 20 Uhr, bei Schlechtauch auf dem Hauptweg, der wetter von 9 bis 11 und von 17
zum Nichtschwimmerbecken bis 19 Uhr, ab 1. September von
führt. Dem Badespaß im Frei- 12 bis 19 Uhr.
− red

