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Köttmannsdorf 
zeigt’s uns

ALLE HELFEN MIT, UM DIE LEBENSRÄUME 
DER GEMEINDE ZU VERBESSERN

Nimm deinen  
Müll mit! 

SIEHE SEITE 14.

Boden g’scheit  
nutzen
Bodenverbrauch und Boden- 
versiegelung sind in Österreich 
ein brisantes Thema. Nirgendwo 
in Europa wird täglich mehr  
Boden betoniert als bei uns.  
Aber einige Gemeinden haben 
beeindruckende Gegenkonzepte. 
Göfis in Vorarlberg gehört dazu. 

LESEN SIE MEHR AUF SEITE 4.

Dieses Projekt wird durch den Biodiversitäts-
fonds des Bundesministeriums für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie gefördert.

TU WAS!
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VIELFALT UND WIRTSCHAFTLICHKEIT

Österreichs Botschafter für Biodiversität 
Im Frühling wurde Andreas Badinger 
zum Biodiversitätsbotschafter  
gekürt. Biodiversität und Wirtschaft-
lichkeit können sehr gut Hand in 
Hand gehen. Das zeigt Badinger ein-
drucksvoll auf seinem Hof und ver-
mittelt unermüdlich sein Wissen bei 
unterschiedlichen Veranstaltungen.  

Der Straßwalchner führt in sechster 
Generation den Betrieb in Hüttenedt. 
Neben der Produktion von Bio-Heu-
milch setzt Badinger auf die Direkt-
vermarktung von angebautem La-
gergemüse wie Kartoffeln, Zwiebeln 
und Karotten. Und das kommt bei den 
Konsument:innen gut an. „Die Leute 
sagen, man kann mein Gemüse nicht 
mit dem Gemüse aus dem Supermarkt 
vergleichen“, berichtet Badinger 
stolz. Er sei auch der einzige Landwirt 
in der Gegend, der Gemüse anbaut.

„Die dachten, mein Mähwerk sei 
kaputt. Ich habe ihnen dann aber 
erklärt, dass ich die Streifen  
bewusst stehen gelassen habe.“

Ein Umdenken hat begonnen
Badinger leistet nicht nur im Gemüse- 
anbau Pionierarbeit. Mit seinen Blüh-
streifen und Feldrainen, die er entlang  
von Feldwegen und zwischen Acker- 
sowie Grünlandflächen anlegt, erweckt 
er mittlerweile Aufmerksamkeit. „Es 
hat sich in der Gegend herumgespro-
chen und die Leute verstehen nun, 
warum ich diese Streifen anlege. Ein 
Umdenken hat begonnen“, erzählt 
Badinger. Denn zu Begin, als er die 
ersten Streifen stehen ließ, wurde ihm 
„eigenartige“ Hilfe von anderen Land-
wirten angeboten. „Die dachten, mein 
Mähwerk sei kaputt. Ich habe ihnen 
dann aber erklärt, dass ich die Streifen 
bewusst stehen gelassen habe.“ Hum-
meln, Wildbienen und Heuschrecken 
finden in den bis zu sechs Meter breiten 
Streifen großartigen Lebensraum. 

Biodiversitätsbotschafter 2021 im Einsatz 
Mit seiner Einstellung sticht Badinger 
in einer landwirtschaftlich intensiv 
genutzten Gegend besonders heraus. 
Aus diesem Grund wurde er 2021 als 
einer von fünf Farming for Nature Bot-
schafter:innen Österreichs gewählt. Er 
ist seit dem Frühjahr auf zahlreichen 
Veranstaltungen unterwegs, um sein 
Wissen und seine Erfahrungen zu 
teilen. „Für mich ist es wichtig, den 
Leuten zu zeigen, dass die Erhaltung 
und Förderung der Artenvielfalt im Ein-
klang mit einer modernen und innova-
tiven Landwirtschaft erfolgen kann“, 

sagt Badinger. Anfang Juli führte der 
Bio-Heumilchbauer interessierte  
Menschen über seinen Hof. Ein Teil-
nehmer berichtet: „Durch diesen 
Hofspaziergang habe ich realisiert, wie 
viele wertvolle Strukturen und Flächen  
ich eigentlich auch am Betrieb zu Hause 
habe. Bisher war mir das gar nicht so 
bewusst, dass das eigentlich so wich-
tige Flächen sind für die Natur.“ Die 
Artenvielfalt auf Badingers Hof kommt 
aber auch den Menschen zugute. „Denn 
umso artenreicher eine Heumilchwiese 
ist, umso besser ist die Käsequalität“, 
sagt Diana Reuter von der Käserei 
Woerle.

Farming for Nature Österreich
Farming for Nature ist ein gemeinsames Projekt mit Irland und Litauen. Bäuerinnen und Bauern, 
die durch ihre persönliche Haltung zu Biodiversität in der Landwirtschaft sowie ihre Aktivitäten 
besonders herausragen, werden zu Botschafter:innen der Biodiversität erkoren. Sie sollen Mut 
machen, einfache und praktische Lösungen für die Klima- und Biodiversitätskrise umzusetzen. 
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ZUM ANHÖREN

gratis Zustellung

ABO-ZEITUNG
mit aktuellen Infos

NEWSLETTER

Die Zeitung erscheint 4x/Jahr  
und wird kostenlos zugestellt. 

WWW.WIRTUNWAS.NET
ANMELDUNG AUF

Das Österreichische Umweltzeichen
für Druckerzeugnisse, UZ 24, UW 686
Ferdinand Berger & Söhne GmbH.

Raphael Narrath 
erklärt, warum Müll 
in der Natur ein 
Problem ist. 

redaktion@wirtunwas.net

Liebe Leserinnen und Leser!

Der Bürgermeister aus Göfis in 
Vorarlberg arbeitet in seiner  
Gemeinde unter dem Motto: „Wir 
als Gemeinde sagen: Machen 
lassen.“ Es kann sich also nicht 
nur jede und jeder mit ihren bzw. 
seinen Ideen einbringen – der  
Bevölkerung wird vom Bürger-
meister selbst klar vermittelt, wir  
brauchen und wollen eure Ideen. 
Diese Motivation hat gewirkt.  
Dank kreativer Beiträge der Bür-
ger:innen hat man es geschafft, 
den Flächenverbrauch und die 
Bodenversiegelung in Göfis in den 
Griff zu bekommen.

In Köttmannsdorf sagt Michael  
Joham, Pfarrer der kleinen Kärntner  
Gemeinde: „Menschen, die sich 
engagieren wollen, müssen mit-
einander verbunden werden.“ 
Das Thema Biodiversität wurde in 
zahlreiche bestehende Feste und 
Veranstaltungen integriert – vom 
Jugendlager bis zum Ambrosius-
fest. Dadurch habe man großartige 
Leute entdeckt, die ähnlich denken 
und auch etwas für die Vielfalt in 
der Natur tun wollen.

Beide Geschichten zeigen auf 
unterschiedliche Weise, wie der 
Mechanismus der Entstehung von 
Ideen und deren erfolgreiche  
Umsetzung aussehen kann. Machen  
lassen bedeutet, die Bevölkerung 
spüren zu lassen, sie hat Verant- 
wortung und sie wird ernst genom- 
men. Menschen verbinden bedeu-
tet, in der großen Aufgabe des 
Schutzes der Natur ständig neue 
Mitstreiter zu finden – und manch-
mal wohnen sie sogar ums Eck. Das  
motiviert und schafft idealen Boden 
für gute gemeinsame Aktivitäten. 

Viel Freude beim Lesen,

Wolfgang Suske
Landschaftsökologe & Herausgeber 

Bäuerinnen und Bauern aus der Umgebung  
interessieren sich mittlerweile für Badingers  
biodiversitätsfördernde Maßnahmen.

WWW.FARMINGFORNATURE.AT 
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TROTZ MASSIVEM BEVÖLKERUNGSZUWACHS GIBT ES KAUM BODENVERSIEGELUNG

Göfis setzt neue Maßstäbe 

Nirgendwo in Europa schreiten  
Flächenfraß und Bodenversiegelung 
so rasch voran wie in Österreich. Das  
belastet unsere Umwelt und gefährdet  
die Lebensmittelversorgung zukünf-
tiger Generationen. Die Vorarlberger  
Gemeinde Göfis geht einen beachtens- 
werten Weg in die andere Richtung: 
Trotz massivem Bevölkerungs- 
zuwachs bleiben dort die Siedlungs-
grenzen stabil. 

In Österreich werden täglich ca. 20 
Hektar Grünland in Straßen, Gebäude,  
Einkaufszentren oder Parkplätze 
umgewandelt. Das sind mehr als 30 
Fußballfelder. Damit ist Österreich 
unrühmlicher Europameister. Werden 
die Böden einmal versiegelt, gehen 
alle biologischen Funktionen verloren, 
Landschaften werden zerschnitten 
und damit die Ausbreitung und Wande-
rung von Pflanzen und Tieren unter-
bunden. Der Lebensmittelversorgung 
kommen wichtige Flächen abhanden. 
Dieser Prozess ist schwer rückgängig 
zu machen. Gemäß der neuen öster-

reichischen Biodiversitätsstrategie 
soll der Flächenverbrauch deshalb bis 
2030 auf 2,5 Hektar pro Tag reduziert 
werden. 

Teurer Boden
Die Vorarlberger Gemeinde Göfis 
stemmt sich seit Jahren erfolgreich 
gegen diesen Trend – und das trotz 
hohem Bevölkerungszuwachs. „Wir 
liegen nahe am Vorarlberger Rheintal, 
Liechtenstein und der Schweiz, also 
alles wichtige und große Arbeitgeber. 
Wir haben den Vorteil, dass wir zentral 
im Land, aber ein bisschen weg vom 
Hauptverkehr sind. Das macht uns zu 
einer beliebten Wohngemeinde, mit  
dem großen Nachteil, dass die Boden-
preise beinahe explodieren“, sagt  
Bürgermeister Thomas Lampert.  
Warum trotz dieser Entwicklung Sied- 
lungsgrenzen nicht erweitert und 
die Bodenversiegelung weitgehend 
gestoppt werden konnten, liegt an 
vielen Details. „Wichtig war, dass wir 
den Ortskern belebt haben.“ Zu diesem 
Zweck kauft die Gemeinde Göfis seit 

25 Jahren Grundstücke, um sie für 
kulturelle und soziale Einrichtungen 
zu Verfügung zu haben. So konnten 
Nahversorger, Bäckerei, Friseur, ein 
Gastlokal, Bücherei und ein Café im 
Zentrum gehalten werden. Aber auch 
die bessere Nutzung dessen, was die 
Gemeinde Göfis bereits hat, war und 
ist ein Schlüssel zu diesem Erfolgsweg. 

„Wir haben über 100 minder genutzte 
oder leerstehende Wohnungen, die auf 
den Markt gebracht werden sollen.“ 

„Mach mehr aus deinem Wohnhaus“
In einem Bürgerrat entstand dann die 
Idee zu der Aktion „Mach mehr aus 
deinem Wohnhaus“. Ein Um- oder 
Zubau bietet im Vergleich zum Neubau 
viele Vorteile. Die bauliche Dichte wird 
erhöht und gleichzeitig bleiben Grün-
land und der dörfliche Ortscharakter 
erhalten. Ein Gestaltungsbeirat hilft 
dabei, die Baukultur zu fördern und 
auch pragmatische Lösungen für Be-
bauungen im Ortskern zuzulassen. Oft 
ist eine Nachverdichtung bzw. Sanie-
rung kostengünstiger als ein Neubau. 
Das Zusammenleben bringt für alle 
Generationen Vorteile. Arbeiten und 

Erledigungen, die im Alter beschwerlich  
werden, werden von der jüngeren 
Generation übernommen. In Göfis 
wurden bereits sehr viele Gebäude 
nachverdichtet und enthalten nun zwei 
oder mehr Wohneinheiten. Über eine 
Wanderausstellung sollen Personen, 
die an eine Nachverdichtung denken, 
mit Personen, die bereits umgebaut 
haben, vernetzt werden.

Auf guten Plan berufen können
Sehr wichtig ist auch ein guter Plan: 
Die Gemeinde hat derzeit noch knapp 
unter 40 % gewidmete Bauflächen, 
die noch nicht bebaut sind. „Morgen 
beschließen wir die Auflage eines 
neuen Entwicklungsplans. Dort ist der 
Siedlungsrand jetzt so definiert, dass 
es praktisch keine Erweiterung mehr 
gibt“, sagt Lampert stolz. „Natürlich 
gibt es bei uns auch Leute, die das alles 
nicht so wollen. Wenn jemand ein 
Grundstück außerhalb des Siedlungs-
rands umgewidmet haben will, ist er 
von unseren Plänen nicht begeistert. 
Deshalb ist es so wichtig, dass ein 
guter Plan existiert, an dem viele  
mitgearbeitet haben und auf den ich  
mich als Bürgermeister berufen kann.“ 

Das bugo-Wunder
Ein besonders schönes Beispiel für die 
Beteiligung der Bürger an der Orts-
entwicklung ist der neu entstandene 

„bugo-Platz“. Die Idee dazu kam von 
einigen Bürger:innen. Ihr Wunsch  
war, eine Bücherei und ein Café ein-
zurichten, in dem man auch verweilen 
kann, ohne unbedingt konsumieren 
zu müssen. „Wir als Gemeinde sagen: 
Machen lassen. Natürlich muss eine 
spannende Idee dahinter sein. Wir  
hören uns das dann gerne im Gemeinde- 
vorstand an, fragen, was für ein Konzept 
dahinter ist. Und wenn das dann gut 
ist, schauen wir, wie wir das inhaltlich 
und finanziell unterstützen können.“ 
So wurde im Ortszentrum die Bücherei 
mit Café errichtet. Parkplätze wurden 
zum autofreien Dorfplatz umgestaltet. 
Der bugo-Platz verbindet mittlerweile  
die bugo-Bücherei mit dem Café, öffent- 
liche bugo-Räume, den bugo-Garten, 
Elternberatung, Verkauf von Göfner 
Produkten, den Weltladen oder ein 

„Reparatur-Café“. „Der bugo-Platz ist 
mittlerweile ein beliebtes Freiluft-
wohnzimmer unserer Gemeinde“, lacht 
Lampert.

Göfis ist wegen seiner Aktivitäten 
mehrfacher Preisträger. Das freut, aber 
Lampert ergänzt: „Das Spannendste 
für mich bei den Prämierungen waren 
das Hearing und der Austausch mit 
anderen nominierten Preisträgern. Es 
ist schon sehr interessant zu hören, 
was andere in dieser Hinsicht machen 
und bewegen.“
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Versiegelte Asphaltflächen um die Kirche wurden in Grünflächen umgewandelt.
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Holen Sie diese Wanderaus- 
stellung auch in Ihre Gemeinde!

Der Verein LandLuft zeigt in einer 
Wanderausstellung, wie Gemein-
den ihre Ressourcen in intelligente 
und nachhaltige Projekte investie-
ren und damit einen Mehrwert für 
die Menschen schaffen können. 
Die Ausstellung zeigt konkrete 
Projekte und Lösungswege, wie 
Flächenverbrauch und Bodenver-
siegelung verhindert werden  
können und lässt jene Menschen 
zu Wort kommen, die derartige 
Projekte in ihren Kommunen  
möglich gemacht haben. Gezeigt  
werden Gemeinden und Initiativen, 
die mit gutem Beispiel in Sachen 
Baukultur und Bodenschutz  
vorangehen.

„Boden  
g’scheit nutzen!“

KONTAKT:

MARKTPLATZ

servus@landluft.at

Zu unserem Marktplatz:  
www.wirtunwas.net/marktplatz
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Grünräume im Ortskern von Göfis laden zum Verweilen ein – zu diesem Zweck wurden mehrere Grundstücke 
seitens der Gemeinde aufgekauft.

Buntes Treiben am Bugo-Platz
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Österreich ist Europameister in Boden-
verbrauch und Bodenversiegelung. 
Täglich werden über das letzte Jahrzehnt 
betrachtet ca. 15 ha in Anspruch genom-
men. Warum sind wir Europameister?
Das ist tatsächlich kein Ritterschlag, 
wenn man da den Titel des Europa-
meisters trägt. Wir teilen uns diesen 
Titel mit Flandern in Belgien. Ich war 
dort gerade auf einer Konferenz und 
wir haben diese Fragen „Woran liegt 
das? Wer ist schuld an diesem Dilem-
ma? Wer hat warum versagt?“ heiß 
diskutiert. Die Antwort ist vielschichtig. 
Es ist unstrittig, dass wir in den letzten  
40 Jahren sehr viel gebaut haben, die  
Bauwirtschaft hat in Österreich einfach 
hohe regionalwirtschaftliche Bedeu-
tung, wir haben eine sehr ausgeprägte 
Verkehrsinfrastruktur, Österreich hat 
pro Kopf in Europa mithin die meisten 
Straßenkilometer. Viele Standorte 
wie zum Beispiel Outlet-Zentren, die 
wir erschlossen haben, sind für uns 
vielleicht gar nicht so bedeutend, aber 
im internationalen Kontext eben von 
Bedeutung. Wir haben in der Raum-
planung eine relativ liberale Verfassung,  
also starke Gemeinden, die hier Ent-
scheidungen treffen können, die Länder, 
die Wirtschaftsstandorte entwickeln, 
und dann alles auf Bundesebene dazu, 
was etwa Eisenbahnen und Schnell-
straßen betrifft. Es ist also auch ein 
Konvolut der geteilten Verantwortung. 

Wenn man sich die Dynamik anschaut – 
gibt es Optimismus?
Der Trend in Österreich betreffend 
Flächeninanspruchnahme geht Gott 
sei Dank zurück, die Bemühungen 
gehen ganz klar dorthin. Wichtig war 
dabei der kürzliche Beschluss der 
politischen Raumordnungskonferenz 
letzten Herbst, an dessen Zustande-
kommen Politik und Interessens- 

vertretungen beteiligt waren. Im 
Rahmen der Konferenz war man sich 
in einer Sache vollkommen eins: Wir 
wollen und brauchen eine österreich-
weite Bodenschutzstrategie, um Bund, 
Land und Gemeinden besser aufeinan-
der abzustimmen. Die ist jetzt gerade 
in Ausarbeitung.

Was bewirkt der Bodenverbrauch für  
die Umwelt und im Speziellen für die  
Biodiversität?
Das ist ein wesentlicher Punkt. Jedes 
Mal, wenn Boden versiegelt wird, wird 
ihm die Bodenfunktion weggenommen, 
er kann kein Wasser mehr speichern, 
er verliert die Produktivität für die Land- 
wirtschaft. Mit dem Bodenverbrauch 
ist aber auch verbunden, dass wir uns  
ständig in die Fläche ausbreiten. Und 
das ist nicht immer kompakt. Wir zer- 
schneiden wichtige Lebensräume 
und bekommen mit der Biodiversität 
große Probleme. Das ist ein großer 
Punkt. Denn ohne Berücksichtigung 
der Biodiversität werden wir unsere 
Klimaschutzziele und eine wirksame 
Klimawandelanpassung unmöglich 
erreichen.

Wo fehlt uns Wissen oder Kreativität, 
um in der Frage des Bodenverbrauchs 
weiterzukommen?
Bei den regulatorischen Fragen ist 
noch einiges offen. Was muss ich zum 
Beispiel vielleicht per Gesetz einführen  
oder ändern, was braucht es an Ver-
pflichtungen. Oder die grüne Infrastruk- 
tur – gewisse Grünflächen sollten in 
Zukunft jedenfalls als Teil der Baufläche 
erhalten bleiben. In diese Richtung 
sollte es zum Beispiel bei einer quali-
tativ hochwertigen Bebauung gehen. 
Auch Ortschaften sollten sich anders 
entwickeln. Das Schlechteste ist, 
draußen ist es schön glänzend, in der 

Mitte haben wir ein Loch. Der Verein 
LandLuft bezeichnet das treffender 
Weise als Donutpolitik. Das richtige 
wäre, in der Mitte das Süße, ein guter 
Kern. Das wünschen wir uns: schöne, 
lebendige Ortskerne. Also sehr ein-
fach gesagt: ein guter Krapfen. Wir 
brauchen in der Raumplanung Krapfen-
politik statt Donutpolitik.

Und womit könnten wir sofort anfangen?
Vieles ist ad hoc möglich. Jeder von 
uns kann sich in die Kommunalpolitik 
mehr einbringen. Genau das zeigen ja 
die positiven Beispiele, die der Verein 
LandLuft mit seinen Baukulturgemein-
depreis präsentiert. Die Unterstützung 
der Bevölkerung für solche Ideen ist 
sehr wichtig. Mandatare werden ge-
wählt – die Entscheidung selbst liegt 
aber bei den Wähler:innen. 

Das Gespräch führte Wolfgang Suske.

JUGEND IST SCHLÜSSELFAKTOR IM GESPRÄCH MIT ARTHUR SCHINDELEGGER 

Leerstand als Ressource Krapfen statt Donuts
Mehrere Gemeinden des Vereins 

„Lebensraum Land um Laa“ in  
Niederösterreich haben sich im 
Rahmen eines EU-Projekts für eine 
gemeinsame Botschaft zusammen-
geschlossen: „Der Leerstand von 
Wohnraum ist eine Ressource.“  
Bürgermeister Matthias Hartmann 
ist selbst durch die Region getourt, 
um diese Botschaft weiterzutragen.   

Hartmann ist Bürgermeister der kleinen  
Weinviertler Gemeinde Unterstinken-
brunn. Seine Bachelorarbeit widmete 
er den sozialen Hintergründen von 
Leerstand in den Kommunen. Das The- 
ma bewegt ihn. In einem EU-Projekt hat 
man die letzten zwei Jahre engagiert 
mit zehn anderen Gemeinden versucht, 
das Thema Flächenverbrauch und 
Bodenversiegelung „unter die Leut“ zu  
bekommen. Mit gutem Grund: Das 
Projektgebiet rund um Laa umfasst ca. 
18.000 Menschen. In einer Erhebung 
wurden ca. 10–15 % Leerstand an 
Wohnungen festgestellt. Der Donut-
Effekt ist stark spürbar – innen leer, 

außen voll. Manche Dörfer haben im 
Kern nichts mehr zu bieten und ster-
ben dahin. Im Außenbereich jedoch 
werden wertvolle Grünlandgebiete für 
Gewerbe oder Wohnbau umgewidmet. 

Ok, dir verkauf ich mein Haus 
Diese Tragik muss oft erst bewusst 
gemacht werden. „Hinter jedem Haus 
steckt eine Geschichte, oft sehr per-
sönliche Familiengeschichten. Dem 
Eigentümern ist es wichtig, dass aus 
dem Haus etwas Gutes gemacht wird“, 
erklärt Hartmann den Hintergrund der  
Initiative. Nach der konkreten Erhebung 
des Leerstands wurden zahlreiche  
Gespräche und Workshops vor allem 
mit jungen Leuten abgehalten. „Es ist 
sehr wichtig, die Jugend zu motivieren. 
Sie entscheidet, wie die mittelfristige 
Zukunft der Ortschaft aussieht.“ Zu den 
Workshops wurde nicht nur die Jugend, 
sondern auch die jeweiligen Hauseigen- 
tümer geladen. Anhand von zwei, drei 
konkreten Beispielen, die man konkret 
besichtigt hat, wurden Optionen und 
Meinungen ausgetauscht. „Dieser Pro- 
zess war sehr wertvoll. Manchmal  

haben sich dann Leute gefunden, wo 
der Eigentümer gesagt hat, ok, dir  
verkauf ich mein Haus.“

Soll Leerstand etwas kosten?
Die Bewusstseinsbildung in der Region 
ist geglückt. Dennoch – die Problematik  
ist so groß, dass von den Gemeinden 
auch zusätzliche geeignete Steuerungs- 
instrumente gebraucht werden. „Meiner  
Meinung sollten Leerstandsabgaben 
breiter diskutiert werden. Es gibt viele 
Menschen, die mehrere Leerstände 
haben – und das kostet sie fast nichts. 
Die Gemeinden haben aber dennoch 
Kosten, denn die Infrastruktur muss ja 
erhalten bleiben. Dieses Geld sollten 
sich die Gemeinden zurückholen. An-
sonsten sterben die Ortskerne weiter 
aus und wertvolle Infrastrukturen 
Straße verkommen. Und die Außenhülle 
der Ortschaften wächst und wächst.“ 
Die finanziellen Einnahmen könnten 
zweckgebunden für die Förderung von 
Vermietung, Ortskernbelebung und 
andere Projekte eingesetzt werden. 
Aber diese Idee braucht eine gesetzliche  
Grundlage. Manche warten darauf.
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ZUM NACHHÖREN

DI Dr. Arthur Schindelegger arbeitet an der TU Wien im 
Forschungsbereich Bodenpolitik und Bodenmanagement. 

KONTAKT:
servus@landluft.at

TIPPS FÜR BODENSCHUTZ
LandLuft Baukulturgemeinde-Preis 2021:  
Boden g’scheit nutzen!  
Das LandLuft Buch 2021 
Preis: € 24,–
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Bürgermeister Matthias Hartmann beschäftigte sich schon in seiner Studienzeit mit der sozialen Problematik des 
Wohnungsleerstands.
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MEHR ALS NUR HERDENSCHUTZ

Behirtung schafft Biodiversität

Der Ruf nach professionellem  
Hirtenpersonal wird immer lauter. 
Die Behirtung ermöglicht nicht nur 
ein besseres Zusammenleben mit 
Beutegreifern, sondern fördert 
auch direkt die Biodiversität. Stefan 
Knöpfer aus Mahrersdorf ist Hirte 
und schafft mit seinen Ziegen  
Lebensraum für Arten wie Neuntöter, 
Wiedehopf und Orchideen.  

Riesige verbrachte Trocken- Feucht-
wiesen sowie vermehrte Schafsrisse 
durch Greifvögel, Füchse, Wölfe oder 
wilde Hunde lenken die Aufmerksam-
keit in den letzten Jahren verstärkt auf 
ein Arbeitsfeld, das es in Österreich 
fast nicht mehr gibt: die Behirtung. Der 
Mangel an gut ausgebildeten Hirten 
ist österreichweit groß. „Den Job 
Hirte gibt es in Österreich nicht. Bei 
uns mangelt es an Erfahrungen mit 
großen Herden und weiten Wanderun-
gen“, sagt Stefan Knöpfer, Hirte und 
Landwirt aus Mahrersdorf im Bezirk 

Neunkirchen. 25 Ziegen tummeln sich 
durch das Zauntor auf die Weideflä-
che, gefolgt seinem Hirtenhund. Der 
Hirte hat seine Herde scharf im Blick, 
denn „ohne Elektrozaun gilt die volle 
Aufmerksamkeit den Tieren“. Mit der 
Behirtung ist der 36-jährige bereits 
in Kinderschuhen in Berührung ge-
kommen. „Ich erinnere mich heute 
noch daran, wie ein Hirte damals in 
Schwechat mit seinen Schafen entlang 
des Bahndamms und auf einer Hut-
weide geweidet hat. Das war für mich 
damals sehr eindrucksvoll, dass in 
einer Stadt so etwas passiert“, erzählt 
der ausgebildete Tierpfleger. Der Hirte 
verschwand eines Tages, die Schwe-
chater Hutweide wurde zur Hundeaus-
laufzone. 

Das Sterben der Hirtenkultur 
„Bei uns ist es heute leider nicht mehr 
üblich, dass Hirten durch Dörfer oder 
urbane Gebiete ziehen. Das ist eine 
große Herausforderung und vieles 

muss im Vorfeld abgeklärt werden“, 
erklärt Knöpfer. Fehlende Wege,  
fremder Grundbesitz aber auch die 
Straßenverkehrsordnung engen die 
Möglichkeiten für Wanderhirten stark 
ein. Nicht nur der Schwechater  
Hutweide ist unter anderem diese 
Entwicklung zum Verhängnis gewor-
den. In den letzten Jahrzehnten sind 
immer mehr Hirten verschwunden und 
mit ihnen viele an diesen Lebensraum 
gebundene Tier- und Pflanzenarten. 

„Mittlerweile gibt es bei uns nur noch 
ganz wenige Wanderhirten, die ihr 
Wissen an die nachfolgende Generati-
on weitergeben können“, sagt Knöpfer. 
Durch das schleichende Sterben der 
Hirtenkultur geht nicht nur eine traditi-
onelle Bewirtschaftung, sondern auch 
ein alter Kulturzweig verloren. Knöpfer 
hat es sich mit seinem Verein „Hirten-
kultur“ zum Ziel gesetzt, diesem Trend 
entgegenzuwirken. In Abstimmung mit 
Gemeinden und Grundbesitzer:innen 
sollen Vorzeigeprojekte umgesetzt 
werden. „Mit Vorbildern und funk-
tionierenden Beispielen wollen wir 
zeigen, was mit einer Behirtung alles 
möglich ist“, erklärt Vereinsgründer 
Knöpfer. 

Ziegen bringen Artenvielfalt 
Insekten sind von der maschinellen 
Bewirtschaftung besonders negativ 
betroffen. Durch das großflächige, 
schnelle Mähen verlieren sie schlag-
artig ihren Lebensraum. Innerhalb 
weniger Stunden verschwinden Raum 
für Nahrung und Fortpflanzung. „Die 
Behirtung von Flächen kann mit ma-
schineller Bearbeitung nicht imitiert 
werden. Bei einer Bewirtschaftung 
mit Tieren verändert sich die Fläche 
sukzessive, mosaikartig und lang-
sam“, erklärt Knöpfer. Insekten haben 
so die Möglichkeit auszuweichen. Von 

der Beweidung mit Knöpfers Ziegen 
profitieren aber auch andere Arten: 

„Sind die Ziegen auf der Fläche, folgen 
Bussarde, die nach aufgescheuchten 
Mäusen jagen, der Neuntöter, der die 
Insekten vom Ziegenkot absammelt, 
der Wiedehopf, der im kurzen Gras  
jagt oder Orchideen, die von einer  
extensiven Beweidung abhängig sind“, 
erklärt Knöpfer. Auf dem Speiseplan 

der Ziegen stehen neben Sträuchern 
auch nicht heimische Pflanzen,  
sogenannte invasive Neophyten, die 
konkurrenzschwache, heimische 
Pflanzen verdrängen. Die Berhirtung 
mit Ziegen ist unter anderem wegen  
ihres eigensinnigen Charakters 
herausfordernd. Doch Köpfer emp-
findet ein ganz eigenes Lebensgefühl 
als Hirte: „Besonders schön sind die 

Morgenstunden, wenn man bei der 
Herde schläft, die Vögel hört und alles 
noch friedlich ist. Oder am Abend, 
wenn es langsam ruhig und kühl wird, 
die Eulen und Ziegenmelker kommen 
und man bei der Herde sitzt“, verrät 
Knöpfer. „Wenn du den ganzen Tag 
mit der Herde allein bist, musst du im 
Reinen mit dir sein.“
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Bulgarische Langhaarziege
Die alte Haustierrasse wurde ursprünglich 
zur Produktion von Milch, Fleisch und  
Wolle gehalten. Mittlerweile wird die 
Bulgarische Langhaarziege in ihrer Heimat 
immer seltener und ist vom Aussterben 
bedroht. Sie ist eine sehr genügsame 
Rasse und kommt in karger Landschaft gut 
zurecht. Kalte Winter und Hitze verträgt 
sie dank ihrer langen Haare gut. Das Haar-
kleid dient geleichzeitig als Regenschutz. 
Alte Ziegenböcke beeindrucken mit ihrem 
besonderen Kopfschmuck, den gedrehten 
Hörnern. 
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Ziegen fressen nicht nur hochständiges Gras und Neophyten, sondern tun das auch dort, wo andere Weidetiere nicht hingehen würden. 
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IM GESPRÄCH MIT FRANZ MAYR-MELNHOF-SAURAU, 
GROSSGRUNDBESITZER, STEIRISCHER LANDESJÄGERMEISTER 

„Es macht Spaß, die Natur zu unterstützen“ 

Das Familienunternehmen Mayr-
Melnhof-Saurau ist seit Generationen  
in der Forstwirtschaft tätig. Mit 
32.400 Hektar Waldfläche ist Franz 
Mayr-Melnhof-Saurau Österreichs 
größter Privatwaldbesitzer. Er 
spricht darüber, wie ein ausgewo-
genes Miteinander zwischen Natur, 
Mensch und Wirtschaftlichkeit  
gelingen kann und wie man die Fichte 

„artgerecht halten“ kann. 

Herr Mayr-Melnhof-Saurau, als Jäger  
und Forstwirt arbeiten Sie in unterschied- 
lichen Bereichen rund um das Ökosystem 
Wald. Was liegt Ihnen dabei besonders 
am Herzen? 
So viel wie möglich unter ein Dach  
zu bekommen, um Biodiversität leben 
zu können. Der Mensch hat viel ge-
schaffen, er hat aber auch viel kaputt-

gemacht. Und hier ist es das Ziel, ein 
ausgewogenes Miteinander zwischen 
Tieren, Pflanzen und dem Menschen 
zu finden. Das ist die große Herausfor-
derung. Ein Beispiel ist die Diskussion 
der Baumartenwahl und was noch 
Zukunft hat. Wir haben vor 30 Jahren 
damit begonnen, zu schauen, was die 
steirische Fichte, die in den Bergwäl-
dern wächst, eigentlich ausmacht. Sie 
ist ein sehr schmaler, hochwachsender 
Baum, der auch mit Schneelasten 
umgehen kann und dem Wind trotzt, 
weil er feinere Äste hat. Wir haben ein 
Projekt zur Stecklingsvermehrung  
begonnen, um diese Genetik weiter im  
Wald zu behalten bzw. sie zurück-
zubringen. Das heißt, wir haben eine 
Hecke gepflanzt, schneiden nun jedes 
Jahr Triebe ab und setzen diese in 
einem Folienhaus in einer Nährstoff-

lösung in ein Schotterbeet. So schaffen 
wir es, aus diesen Stecklingen Wurzeln 
schlagen zu lassen, um sie zurück in 
den Wald zu bringen. Durch gemein-
same genetische Untersuchungen mit 
dem Waldbauinstitut des BFW haben 
wir herausgefunden, dass diese Bäume 
trockenresistenter sind als andere.  
Es macht Spaß, sich damit auseinander- 
zusetzen und zu versuchen, diese  
Natur, die einmal da war, auch mehr  
zu unterstützen.

Trockenresistenz in Zeiten des Klima-
wandels ist auch im Wald ein großes 
Thema. Was ist für unsere Zukunftswälder 
aus Ihrer Sicht wichtig? 
Wir wissen, dass Licht Leben ist, und 
wir haben in der Vergangenheit gelernt,  
wie wichtig die Stammzahl ist. Wie 
viele Bäume braucht es eigentlich bei 
der Aufforstung am Hektar? Wenn man  
50 Jahre zurückgeht, hat man 6.000 
Pflanzen gesetzt, also extrem viele. 
Wir sind jetzt mittlerweile bei 1.400 und  
schaffen es damit, die Wälder wieder 
stabiler aufzubauen. Es gibt auch die 

„artgerechte Haltung“ der Fichte, wie 
ich es nenne: zu viel ist nicht gut. So 
wie zu viele Schweine im Stall nicht gut  
sind, sind auch zu viele Fichten im 
Wald nicht gut. Auch weil einfach eine 
Nährstoffkonkurrenz da ist und es bei 
den Pflanzen zu Stress kommen kann, 
gerade wenn es trockenere Phasen 
gibt. Wir schauen mit unserem Wald-
baukonzept darauf, die Bäume weiter 
entfernt aufwachsen zu lassen und 
so stabilerer Bestände zu bekommen, 
weil der Baum bereits früh freisteht 
und wachsen muss. Er bildet bessere  
Wurzelsysteme aus, weil er eben  
schon früher dem Wind ausgesetzt ist. 
Wir schaffen es dadurch auch mehr 

Krautschicht und damit mehr Biomasse 
zwischen den Bäumen zu haben. Das 
heißt zusätzlich mehr Äsung auf der 
Fläche zu haben, wodurch sich das 
Wild besser auf der Fläche verteilt. Wir  
schaffen durch diese wenigeren Bäume  
auch schnellere Umtriebszeiten. Statt 
120 Jahren vielleicht nur 100 Jahre, 
und das kommt der Forstwirtschaft 
zugute – auch wenn es immer noch 
lange dauert.

Neben dem Klimawandel stellt uns auch 
die Biodiversitätskrise, unter anderem 
das Insektensterben, vor große Heraus-
forderungen. Was können wir tun,  
um das Artensterben – auch im Wald –  
zu verhindern?
Es gibt hier sehr gute Projekte mit der 
Steirischen Jägerschaft und anderen 
Naturschutzgruppen, um Biodiversität 
auf der Fläche zu fördern. Es ist mittler- 
weile auch den Landwirt:innen ein 
Anliegen, und ich glaube, dass diese 
Themen auch stark in die Gemeinden 
hineinmüssen, weil wir viele Dinge 
gemeinsam heben können. Etwa die 
Diskussion des Mulchens. Kaum ist  
ein Gras zehn Zentimeter gewachsen, 

wird gleich gemulcht. Ich denke, wir 
sind so weit, dass wir der Bevölkerung 
klarmachen können, dass eine Fläche,  
die ein bisserl durchgewachsen ist, 
zwar nicht so ganz „gestylt“ aus- 
schaut, der Biodiversität aber einen  
enormen Segen bringt. Wenn wir  
beispielsweise immer alle Brutplätze  
von Insekten kaputtmachen und diese 
nicht akzeptieren, weil sie nicht so 

„schön ausschauen“, dann werden wir 
als Gesellschaft, glaube ich, nicht 
gewinnen. Hier braucht es sehr viel 
Um- und Neudenken. Es darf da und 
dort ungepflegt sein, damit die Ar-
tenvielfalt in diesen Bereichen leben 
kann. Ein sinnvoller Aspekt, der Tür 
und Tor öffnet, ist auch ein finanzieller. 
Wir sparen durchaus Kosten ein, wenn 
wir weniger machen. Ich denk, dass 
es außerdem enorm wichtig ist, die 
Bildung bei allen Stakeholdern hoch-
zuhalten, damit wir diese Schritte zur 
Biodiversität einerseits erhalten und 
andererseits ausbauen können. Das 
wird auch notwendig sein, um weiter-
hin in den ländlichen Bereichen von 
der Land- und Forstwirtschaft leben 
zu können.

Das Gespräch führte Lisa Münzer.

Online-Hilfe für  
Waldbesitzer:innen
Zukünftige Trockenperioden 
bringen nicht nur die Fichte an ihre 
Grenze. Auch andere Baumarten 
sind von den zukünftigen klimati-
schen Veränderungen betroffen. 
Für Waldbesitzer:innen ist es 
daher wichtig zu wissen, wie diese 
klimatischen Veränderungen in 
bestimmten Wuchsregionen in 
Österreich konkret aussehen und 
welche Baumarten mit den Be-
dingungen zurechtkommen. Eine 
interaktive Baumartenampel zeigt 
die Wahrscheinlichkeit der Eig-
nung verschiedener Baumarten 
bis zum Jahr 2100 für Waldstand-
orte in ganz Österreich an. Erhält 
eine Baumart grünes Licht, wird 
sie mit hoher Wahrscheinlich-
keit die zukünftig herrschenden 
klimatischen Bedingungen gut 
vertragen. Rotes Licht gibt es für 
Baumarten, die damit nicht gut 
zurechtkommen. Auf der Webseite 
finden Sie auch 14 Maßnahmen 
für mehr Biodiversität im Wald. 
Schauen Sie sich das an! 
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Weitere Infos finden Sie hier: 

WWW.KLIMAFITTERWALD.AT 
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NEUER LEBENSRAUM FÜR TIERE UND PFLANZEN 

Stein auf Stein am Naturschutzhof
Am Naturschutzhof von Maria Schmidt  
aus Going am Fuße des Wilden Kaisers 
in Tirol wurde eine rund zehn Kubik-
meter große Trockensteinmauer  
errichtet. Mehrere Tonnen unterschied- 
lich großer Steine wurden aufeinander- 
geschichtet. Nach der Fertigstellung 
im Mai dürfen nun Tiere und Mauer-
pflanzen einziehen. 

Maria Schmidt hat den Hof ihrer Ur-
großeltern im Jahr 2014 übernommen.  
Lange Zeit wusste die Goingerin nicht, 
dass dieser Hof existiert und in Fami-
lienbesitz ist. Die Landwirtschaft war 
in ihrer Familie nie Thema, denn der 
Hof war jahrzehntelang verpachtet. 
Erst im Rahmen eines Praktikums auf 
einer Alm während ihres Publizistik-
studiums entdeckte sie die Liebe zum 
reduzierten und naturnahen Leben. 
Gemeinsam mit ihrem Mann Harald 
Stoiber hat sie nach der Übernahme 
das Projekt „Going Artenreich“ ge-
startet und so den Betrieb Schritt für 
Schritt in einen Naturschutzhof ver-
wandelt. „Auf unserem Naturschutzhof 
stellen wir die Ansprüche der Natur in 
den Mittelpunkt unseres Tuns. Seien 
es die Tiere, Pflanzen oder der Boden“, 
erklärt Schmidt. „Und nebenbei wollen 
wir auch möglichst viele Menschen 
begeistern, selbst etwas für die Bio-

diversität zu tun“, sagt Schmidt. Vor 
einiger Zeit wurde eine Hecke mit über 
tausend standortheimischen Gehölzen 
gepflanzt und ein kleiner Landschafts-
teich angelegt. „In der Umgebung gibt 
es zwar unterschiedliche Lebensräume, 
aber es fehlte ein stehendes Gewässer, 
von dem nicht nur Amphibien und  
Reptilien, sondern auch Insekten  
profitieren können“, erläutert Schmidt.

20 Tonnen Steine 
Mittlerweile haben sich in und um 
den Teich Erdkröten, Grasfrösche und 
Insekten wie die Gewöhnliche Vier-
flecklibelle angesiedelt. Jetzt haben 
Schmidt und Stoiber Hecke und Teich 
mit einer zwölf Meter langen Trocken-
steinmauer verbunden. Dafür mussten 
insgesamt zwanzig Tonnen Steine 
händisch verbaut werden. „Wir haben 
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im Sinne der Nachhaltigkeit darauf 
geachtet, dass die Steine aus der Um-
gebung kommen und dadurch lange 
Transportwege vermieden werden“, 
sagt Schmidt. Manfred Brunner zer-
kleinerte die gelieferten Steine und 
schlichtete sie mit dem Bagger über-
einander. 

Es braucht Fingerspitzengefühl
Wichtig ist dabei, dass die Steine lose 
aufeinandergeschichtet werden und 
die Mauer trotzdem stabil ist. Das ist  

die hohe Kunst des Steinmauernbauens. 
Die Fugen der Trockensteinmauern 
werden nicht verfüllt oder verputzt. Die 
Stabilität ergibt sich ausschließlich 
aus der Reibung der aufeinanderliegen-
den Steine und einer Neigung von bis 
zu zwanzig Grad. „Das braucht Finger-
spitzengefühl, aber am Ende es zahlt 
sich aus. Denn in diesen Hohlräumen 
können Insekten, Reptilien, Flechten 
und Pflanzen Lebensraum finden“, 
erklärt Schmidt. Damit Regenwasser 
abfließen kann und Frostschäden  

vermieden werden, wurde die Mauer 
auf einem Kiesfundament errichtet. 
Das Projekt Trockensteinmauer ging 
beim Grand Prix der Biodiversität, dem 
bisher größten Biodiversitätswett-
bewerb Österreichs, als eines der 70 
Siegerprojekte aus den rund 240  
eingereichten Projekten hervor.
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Hühner-Wissen zum Hören  
Können Hühner traurig sein? Wie vertragen sich Hühner mit anderen Nutztieren? 
Was können wir von Hühnern lernen? Maria Schmidt und Harald Stoiber führen 
auf ihrem Naturschutzhof eine solidarische Hühnerwirtschaft. Ihre Secondhand-
Hennen dürfen einen ruhigen Lebensabend verbringen. Maria und Harald  
beobachten das Verhalten der Hühner und können spannende Geschichten 
erzählen. Maria verrät im Podcast unter anderem auch, wie sie aus Hühnermist 
einen perfekten Dünger für ihr Gemüse macht. 

Die Uferbereiche des Landschaftsteichs wurden mit heimischen Wasserpflanzen bepflanzt, die von der Gewöhnlichen Vierflecklibelle gerne angenommen werden. 

Die südwestlich angelegte Trockensteinmauer ist 1,20 Meter hoch und ca. 85 Zentimeter breit. Manfred Brunner beim Abtragen der Rasennarbe. 
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besitzen eine Vorliebe für Fastfood. 
„Dort, wo die Jause gegessen wird, 
lässt man den Müll liegen oder wirft 
ihn einfach aus dem fahrenden Auto“, 
sagt Monika Tatzer, Einsatzleiterin 
Heiligenkreuz am Waasen. Neben 
Fastfoodverpackungen haben sich so 
während der Pandemie auch Aludo-
sen in Straßenböschungen etabliert. 
Selten, aber doch finden die Berg- und 
Naturwächter:innen Klomuscheln 
und Campingausrüstung. „Es ist eine 
Mischung aus Traurigkeit und Ärger, 
die ich beim Anblick der Müllhaufen in 
der Natur empfinde, aber gleichzeitig 
auch eine Motivation, die Müllsünder 
zu sensibilisieren“, sagt Narrath. Meis-
tens stoßen die Berg- und Naturwäch-
ter:innen auf Unverständnis bei den 
Müllsünder:innen. Durch aufklärende 
Gespräche, für die sie eigens geschult 
wurden, kann zumindest ein Teil der 
Bevölkerung zum Umdenken motiviert 
werden. „Wir müssen deeskalierend, 
beruhigend und sachlich vorgehen. 
Doch manchmal stößt man dann sofort 
auf Gegenargumente. Taschentücher 
verrotten doch eh, die Vögel brauchen 
ein Behältnis zum Wassertrinken oder 
im schlimmsten Fall: Was geht dich 
das an!“, sagt Narrath. Taschentücher 
benötigen zwischen einem und fünf 
Jahre, bis sie vollständig abgebaut 
sind, ein Zigarettenstummel bis zu 
sieben Jahre und eine Babywindel bis 
zu 800 Jahre.

Müll wirkt auf Tiere anziehend 
Blechdosen verrotten im Gegensatz zu 
Plastikflaschen um mehrere tausend 
Jahre schneller, dennoch stellen die 
Behälter eine Gefahr für Tiere dar. Be-
finden sich darin Essensreste, fühlen 
sich Igel, Schlangen und andere Tiere 
angezogen. Durch den scharfen Dosen-
rand können sich die Tiere verletzen. 
Manche Tiere bleiben aufgrund ihrer 
Fülle in dem Behältnis stecken und ver-
enden qualvoll. Glitzernde Zuckerlver-
packungen ziehen nicht nur Elstern an: 

„Wir haben sogar schon einen Frosch mit 
einem Zuckerlpapier im Maul gefunden. 
Der dachte, das sei ein Falter“, erzählt 
Narrath. „Müll auf der Wiese kann zum 
Problem für Bewirtschafter werden, 
wenn kleine Teile nach der Mahd im Heu 
enthalten sind. Denn Rinder, Schafe 
oder Ziegen, die das fressen, können 
ernsthaft erkranken“, erklärt Einsatz-
leiterin Tatzer. 

Insgesamt 3.700 Arbeitsstunden waren 
die Berg- und Naturwächter:innen im 
Jahr 2021 allein für die Reinigung der 
Landschaft im Einsatz. „Jeder möchte 
die Natur genießen, das sollen sie auch, 
aber niemand möchte etwas dafür tun, 
dass es so schön bleibt“, sagt Narrath, 

„und deswegen kümmern wir uns darum. 
Wir räumen den Müll weg, denn unsere 
Natur liegt uns am Herzen, aber es ist 
nicht unsere Kernaufgabe.“

STEIERMÄRKISCHE BERG- UND NATURWACHT IM EINSATZ 

„Wir räumen auf, aber das ist nicht 
unsere Kernaufgabe“

Im Attemsmoor in der Südsteiermark 
rücken die Berg- und Naturwäch-
ter:innen zur Neophytenbekämpfung 
aus. Dabei kämpfen sie aber nicht nur 
gegen die Ausbreitung von Spring-
kraut, Kermesbeere und Goldrute, 
sondern auch gegen die Vermüllung 
des Moors.  

Das Attemsmoor in Straß in der Steier-
mark ist ein beliebtes Ausflugsziel. 
Über einen Moorlehrpfad wird man 
durch einen idyllischen Schwarzerlen- 
Sumpfwald geleitet und gelangt zu 
einer Aussichtsplattform. Hier tummeln 
sich Jung und Alt. Wo viele Leute ihre 
Freizeit verbringen, entsteht auch 
meistens Müll. Die Alufolie vom Jausen- 
brot, die leere Trinkflasche oder be-
nutzte Taschentücher landen dann un-
weit vom Rastplatz in der Natur. „Wenn 
den Müll niemand wegräumt, fühlen 
sich andere Personen dazu eingeladen, 
ihren Müll auch wegzuwerfen und der 

Müllhaufen wird immer größer“, schil-
dert Berg- und Naturwächter Raphael 
Narrath, Bezirksleiter der Region 
Leibnitz. Um das Ausmaß der Vermül-
lung nicht überhand nehmen zu lassen, 
entfernen die Berg- und Naturwäch-
ter:innen neben ihrem Pflegeeinsatz 
im Naturschutzgebiet auch achtlos 
Weggeworfenes. „Beim Pflegeeinsatz 
drängen wir invasive Neophyten zurück. 
Dabei reißen wir die Pflanzen aus bzw. 
schwächen den Wurzelkörper. Seit ei-
niger Zeit verbinden wir diese Einsätze 
aber auch mit der Entfernung von Müll“, 
erklärt Narrath. Die Berg- und Natur-
wacht ist in erster Linie für die Umset-
zung landesgesetzlicher Vorschriften 
für die Erhaltung und den Schutz der 
Natur zuständig. Obwohl die Müllent-
sorgung nicht zu den Aufgaben der 
Berg- und Naturwächter:innen gehört, 
nimmt das Thema immer mehr Bedeu-
tung an. „Eine unserer Kernaufgaben 
ist das Umweltbewusstsein in der Be-

völkerung zu fördern und in diesem Fall 
der Bevölkerung zu erklären, warum sie 
den Müll nicht in der Natur entsorgen 
sollen. Genau genommen müssten 
wir die Übeltäter darauf aufmerksam 
machen und sie bitten, den Müll wieder 
mitzunehmen, sofern wir jemanden auf 
frischer Tat ertappen. Wir entfernen 
den Müll freiwillig“, sagt Narrath. Das 
Hinterlassen von Abfällen ist in einigen 
Naturschutzgebieten per Verordnung 
verboten. Deswegen werden in diesen 
Gebieten bewusst auch keine Mülleimer 
aufgestellt. 

Klomuscheln, Aludosen und Taschentücher 
Obwohl im Naturschutzgebiet Attems-
moor im Eingangsbereich neben der 
großen Informationstafel ein Müll-
eimer angebracht ist, landet immer 
wieder Müll abseits der Wege. „Das 
Problem bei den Mülleimern ist: Die 
gehen nicht mit einem mit“, scherzt  
Johann Reiter, Bezirksleiterstellver-
treter Leibnitz. Auch außerhalb des 
Niedermoors ist der Müll nicht zu über-
sehen. Die häufigsten Müllsünder:innen  
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Müllberge 
und Acht-
samkeit
In Sunnyville 
lässt es sich 
gut leben. 
Die Straßen sind sauber, überall 
blühen prächtige Blumen, die Be-
wohner:innen sind glücklich und 
achten aufeinander. Doch eines 
Tages wirft Rhino unachtsam ein 
Zuckerlpapier auf den Boden. „Was 
denn? Ist ja nur eins“, erklärt sich 
Rhino. Er ahnt nicht, was er damit 
in Sunnyville auslöst. Plötzlich 
werfen alle ihren Müll unachtsam 
weg und große Müllhaufen ent-
stehen. Das gefällt der Giraffe so 
gar nicht. Sie pflückt eine Blume 
und stellt sie in ihr Fenster, um 
den Müllberg nicht länger sehen 
zu müssen. Plötzlich wollen alle 
Blumen haben. Sie pflücken bis es 
keine einzige Blume mehr in Sunny-
ville gibt. Der Ort sieht mittlerweile 
furchtbar aus, alle beginnen zu 
streiten. 

Eine kleine Maus rettet Sunnyville 
und seine Bewohner:innen vor 
dem Untergang. Ein bezauberndes  
Buch über Rücksichtnahme und 
Achtsamkeit. Am Ende des Buches 
motivieren einfache Lehrsätze wie 
beispielsweise „Ich werfe meinen 
Müll in den Mülleimer.“ zu einem 
achtsamen Umgang. Empfohlen 
für Kinder ab 4 Jahren. 

BUCHTIPP!

Tracey Corderoy:  
Ist ja nur eins!?   
Verlag Penguin Junior · Preis: € 14,95

Eine Plastikflasche braucht bis zu 5.000 Jahre, um zu 
verrotten.
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Bewusstsein schaffen, um Müllverschmutzung zu 
vermeiden. 

Tiere können sich im Müll verheddern oder sogar 
steckenbleiben und verenden qualvoll. 
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BUNTE AKTIVITÄTEN IN KÖTTMANNSDORF

Wilde Gehölze ersetzen Thujen-Einöde

In der Kärntner Gemeinde Köttmanns- 
dorf weht ein spezieller „Wind“: der 
Bienenzuchtverein Köttmannsdorf, 
Landwirt:innen, private Garten-
besitzer:innen, die Gemeinde, die 
Pfarre – alle packen an, um den 
Lebensraum der Gemeindelandschaft 
rundum zu verbessern. Warum das so  
gut gelingt, hat recht einfache Gründe.

In diesen Wochen hat man in Köttmanns- 
dorf noch die einzigartige Möglichkeit, 
im eigenen Garten einen Biodiversitäts- 
check durchführen zu lassen. Das ist 
nur eine von vielen Aktivitäten, die in  
dieser kleinen Gemeinde umgesetzt 
werden. Hausgärten können für 
Insekten, Vögel sowie Amphibien und 
Reptilien eine wichtige Rolle spielen, 

die oft unterschätzt wird. „Es genügen 
Kleinigkeiten, um den eigenen Garten 
zu einem wertvollen Lebensraum 
für Tiere und Pflanzen zu machen“, 
sagt Thomas Prosekar, Obmann vom 
Bienenzuchtverein und Initiator des 
Projekts. Er bringt gleich ein Beispiel.  

„Die vielen unterschiedlichen Wild-
bienenarten, die es bei uns noch gibt, 
brauchen Strukturen, um überwintern 
zu können und Blüten für ihre Nahrung.  
Da können Gärten essenzielle Beiträge 
leisten.“ Alle interessierten Gartenbe-
sitzer:innen, die sich beim Projektteam 
melden, werden von fachkundigen 
Leuten persönlich besucht. Bei diesem 
Gartenbesuch wird geschaut, was 
bisher schon gut gemacht wurde und 
besprochen, wo im Einzelnen Verbes-
serungen möglich sind. Abschließend 
werden dieses Jahr zehn Preise an jene 
Gärten verliehen, die mit ihren Aktivi-
täten bzw. mit der Ausstattung des 

Gartens besonders positiv herausra-
gen. Mittlerweile haben bereits über 40 
Gartenbesitzer:innen ihr Interesse an 
dieser Aktion kundgetan. „In so einer 
kleinen Gemeinde wie unserer ist die 
persönliche Anrede total wichtig. Es 
reicht nicht, einfach eine Aussendung  
zu machen, wir müssen mit den Leuten 
ins Gespräch kommen.“

Lebendiger Austausch 
Ähnliches erzählt Pfarrer Michael 
Joham. Er ist mit gutem Beispiel voran-
gegangen und hat gemeinsam mit 
dem Bienenzuchtverein und etlichen 
Freiwilligen den Pfarrhof ökologisch 
umgekrempelt. Aus einem Rasen 
wurde eine Wildblumenwiese, in der 
bestimmte Bereiche später gemäht 
werden. Außerdem wurde eine große,  
dicht verwurzelte Thujenhecke durch 
Wildsträucher ersetzt und viele Klein-
lebensräume geschaffen. „Wir haben 
durch diese Aktionen in unserer Ge-
meinde ganz großartige Leute entdeckt, 
Leute, die ähnlich denken und auch 
etwas für die Vielfalt in der Natur tun 
wollen“, sagt Joham. Das Geheimnis 
des Erfolgs von Köttmannsdorf ist 
schnell beschrieben: „Menschen, die 
sich engagieren wollen, müssen ein-
fach miteinander verbunden werden. 
Und dafür braucht es Gelegenheiten, 
die man schaffen oder nutzen muss.“ 

Tag des Honigs
So wurde das Ambrosius Fest wieder  
auferweckt, das viele Leute angezogen 
hat und bei dem man die Menschen für 
das Öko-Projekt begeistert hat. Das 
Fest des Ambrosius am 7. Dezember ist 
der traditionelle Jahresabschluss der 
Imker, an dem auch der „Erntedank“ an 
ihren Patron gefeiert wird. Nicht selten 
wird das Fest deshalb auch „der Tag 
des Honigs“ bezeichnet. „Was bei uns 
auch sehr wichtig ist und was ich an 
Köttmannsdorf sehr schätze, ist, dass 
der eine dem anderen um gute Ver-
anstaltungsideen nicht neidig ist. Die 
Termine werden gegenseitig nicht nur 
respektiert, sondern gerne aufeinander  

abgestimmt. Veranstaltungen mit 
ähnlichem Schwerpunkt konkurrieren 
so nie. Deshalb sind alle unserer Feste 
und Veranstaltungen auch gut  
besucht“, erklärt Pfarrer Joham.

Insektenhotel-Werkstätte
„Wir haben uns auch gefragt, welche 
Veranstaltungen gibt es bereits und 
können wir mit unseren Themen ein-
fach bereichern.“ Gestoßen ist man 
dabei auf das regelmäßig stattfindende 
Ferienlager. „Da kommen jedes Jahr 
viele Jugendliche zusammen, die Zeit 
und Lust haben, irgendetwas zu unter-
nehmen. Wir hatten deshalb die Idee, 
dass wir dort Jugendliche motivieren 
und konkret anleiten, wie sie selbst 
Insektenhotels bauen können“, erzählt 
Pfarrer Joham. Im Zuge von Workshops  
hat man in kleinen Gruppen je ein 
übergroßes „Luxusressort“ für Insekten  
gebaut und jedes Kind hat darüber  
hinaus auch noch sein eigenes Hotel für  
sich zu Hause gebastelt. „Eines der Kin- 
der war so begeistert, dass es zu Hause 
gleich fünf weitere Insektenhotels  
gebaut hat“, lacht Michael Joham.
Die Ökologin Susanne Aigner begleitet 
das Projekt seit einem Jahr fachlich 
und ist von den Aktivitäten in ihrer Hei-
matgemeinde begeistert. „Was mir so 
gefällt, ist, dass sich in Köttmannsdorf 
so viele Menschen erfolgreich um die 
Artenvielfalt bemühen. Jede einzelne 
Maßnahme trägt dazu bei, die hohe 
Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten in 
Köttmannsdorf zu bewahren.“

Bei der Entfernung der Thujenhecke im Pfarrhof hat der Bagger mitgeholfen – bei der Pflanzung der Wildsträucher die Bevölkerung. 
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Insektenhotel Bau-Workshop am Jugendlager
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Frau Mayrhofer hat uns ihr Schlampertkunst-

werk zugeschickt. Es zeigt Astmaterial, das bei 

Baum- und Strauchschnitt angefallen ist und 

zu Haufen gestapelt wurde. Diese Kleinstruk-

turen sind besonders bei Reptilien, Amphibien 

und Insekten beliebte Unterkünfte. Möglicher-

weise ruht sich in Frau Mayrhofers Asthaufen 

gerade eine Blindschleiche oder Erdkröte aus. 

Für Zaunkönig und Rotkehlchen sind diese 

Asthaufen ein idealer Nistplatz. Einige Schmet-

terlinge brauchen Asthaufen, um geschützt 

ihre Entwicklungsstadien von der Raupe zum 

fertigen Falter zu durchlaufen. Wildbienen-

arten, wie Keulhornbienen nutzen Halme und 

Äste als Nistplatz. Nachtaktive Kleinsäuger wie 

Igel verstecken sich tagsüber in Asthaufen. Dort 

befindet sich dann auch die Kinderstube des 

Igelnachwuchs. 

 

Schlampertausstellung eröffnet 

Liebe Frau Tresky, 

herzlichen Dank für Ihre Rückmeldung 
zu unserem Mauersegler-Artikel in der 
letzten Wir Tun Was-Ausgabe. Eine 
Studie der TU Darmstadt hat gezeigt, 
dass herkömmliche Baumaterialien 
wie Sandstein, Granit, Zement oder 
unbehandeltes Nadelholz durch 
Taubenkot nicht beschädigt werden. 
Lediglich Bleche oder Lacke können  
angegriffen werden, aber nicht nur 
durch den Kot der Straßentaube, 
sondern durch Vogelkot ganz generell. 
Wenn überhaupt ist es also der ästhe-
tische Aspekt, der die Taubenabwehr 
an Gebäuden rechtfertigt.

Dabei war es der Mensch selbst, der die 
Tauben an Haus und Hof lockte. Bereits 
vor 7.000 Jahren wurde die Felsen-
taube – eine Art, die auch heute noch in 
West- und Südeuropa, Nordafrika bis 
nach Südasien vorkommt – zur Haus-
taube domestiziert. Die Tauben wur-
den als Eier- und Fleischlieferanten 
gezüchtet, ihr Kot als hochwertiges 
Düngemittel geschätzt und seit Jahr-
tausenden kennt und nutzt man das 
exzellente Heimfinde-Vermögen der 
Brieftauben.

Straßentauben stammen vermutlich 
von entflogenen Haustauben ab. In-
nerhalb weniger Generationen haben 
sie sich – wie kaum eine andere Vogel-

art – dicht verbaute Siedlungsbereiche 
zu eigen gemacht: Abfälle und andere 
weggeworfene Essensreste nutzen sie  
als ergiebige, wenn auch nicht art-
gerechte Nahrungsquellen. Das milde 
Stadtklima ermöglicht ihnen außer-
dem eine erfolgreiche Fortpflanzung 
das ganze Jahr hindurch. Bis zu acht 
Bruten mit je zwei Jungen können pro 
Jahr unter günstigen Bedingungen 
aufgezogen werden. Die Folge der da-
raus resultierenden dauerhaft hohen  
Bestände: Zu viele Tauben auf zu en-
gem Raum. Viele Stadtbewohner:innen  
fühlen sich durch Lärm und Kot der 
Straßentauben belästigt, was zu einem 
drastischen Imagewandel der Tauben 
führte: Die einstigen, wertgeschätz-
ten Haustiere wurden zu „Ratten der 
Lüfte“, die man sich mit allen Mitteln 
vom Leibe halten will. An Gebäuden 
kommen vor allem Netze, Spikes und 
Klebepaste zum Einsatz, um die un-
gebetenen Gäste fernzuhalten. Unter 
den grausamen Konsequenzen dieser 
Vergrämungsmaßnahmen haben nicht 
nur Tauben zu leiden, sondern auch 
andere Vogelarten wie Turmfalke oder 
Kohlmeise. Die Tiere verheddern sich 
in schlecht gespannten Netzen, ziehen 
sich an Spikes ernsthafte Verletzun-
gen zu und Klebepaste verklebt das 
Gefieder. Das macht die Vögel flugun-
fähig und bedeutet ihren sicheren Tod.

In vielen Städten hat sich ein effektives 
und vor allem tierschutzgerechtes 
Konzept zur Bestandsregulierung der 
Straßentauben etabliert. In eigens 
eingerichteten und betreuten Tauben-
schlägen werden Straßentauben mit 
artgerechtem Futter angefüttert und 
erhalten einen Ort zum Nisten, wobei 
ihre Eier durch Gips-Eier ersetzt werden.  
Ziel ist es nicht, der Straßentauben-
population den Garaus zu machen, 
sondern den Bestand der Tauben ge-
zielt zu regulieren, ihr Vorkommen  
auf ein paar wenige Stellen in der Stadt 
zu konzentrieren und dadurch die  
Gebäudeverschmutzung zu reduzieren. 
Schließlich macht die Straßentaube 
die urbane Artenvielfalt ebenso aus 
wie Haussperling oder Mauersegler.

Liebe Grüße, 
  die Redaktion

Liebes Redaktionsteam! 
Ich habe in Ihrem Artikel über den Glockenturm für Mauersegler  

gelesen, dass an zahlreichen Gebäuden Einrichtungen zur 

Taubenabwehr zum Einsatz kommen. Zugegeben: Es sieht nicht 

schön aus, wenn Gebäude mit Taubenkot verunreinigt werden. 

Doch in erster Linie möchte man damit die Gebäudesubstanz 

schützen, da Taubenkot ätzend ist und Gebäude schädigt. 

T. Tresky, Hennersdorf, Niederösterreich

Elisabeth Mayrhofer

Liebe Leserinnen und Leser!
Wir freuen uns über Ihre  
Meinung, Ideen oder Fragen.  
Schicken Sie uns ein Mail an 

LESERMEINUNG@WIRTUNWAS.NET

REDAKTION@WIRTUNWAS.NET

Schicken Sie uns Ihr ordentlich schlampertes 

Bild und wir zeigen Ihnen, was sich dahinter 

verbergen könnte. 

TU WAS!
Machen Sie es Frau Mayrhofer beim 

nächsten Baum- und Strauchschnitt 

nach und legen Sie in einer ruhigen, 

ungenutzten Ecke in Ihrem Garten einen 

Asthaufen an. Im Herbst können Sie 

diesen um einen Laubhaufen erweitern, 

um so beispielsweise Marienkäfern ein 

Winterquartier anzubieten. 



Koordinationsstelle für Fledermausschutz 
und -forschung in Österreich (KFFÖ)
Max und Maria Mustermann
Fritz-Störk-Straße 13
4060 Leonding

Warum wir beim  
Flächenverbrauch  
Europameister sind.
LESEN SIE MEHR AUF SEITE 07.
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