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Neue Naturwälder in TS 

Bei Bauvorhaben sollen Ausgleichsflächen Er-

satz für zerstörte Natur bieten. Ausgleichs- 

und Ersatzflächen können als wertvolle Le-

bensräume im Biotopverbund dazu beitra-

gen, den Verlust der Artenvielfalt in Bayern 

aufzuhalten. Aber klappt das auch immer? Die 

gesetzlich vorgeschriebenen Kompensations-

maßnahmen werden angeblich nur unzu-

reichend oder gar nicht umgesetzt.        

Der LBV möchte das herausfinden und hat 

dazu die AuFi entwickelt – die AusgleichFin-

der-App. Die ist einfach zu bedienen und hilft 

uns, einzuschätzen ob die geforderten Maß-

nahmen auf der Fläche umgesetzt wurden.  

Erste Ergebnisse zeigen: es gibt Licht und 

Schatten. Ein nicht umgesetzes Beispiel fin-

den Sie hier (beide Beispiele aus der Ge-

meinde Übersee):   
 

 
 

Eigentlich sollten vom Pflock bis zu den Bäu-

men im Hintergrund rechts Büsche und Sträu-

cher stehen. Tatsächlich findet sich nur eine 

intensiv bewirtschaftete Wiese, die regelmä-

ßig 

Ausgleichsflächen - AuFi ßig gegüllt wird. Der Sinn der Ausgleichsflä-

che ist leider verfehlt. Ein positives Beispiel 

dagegen findet sich nur wenige Meter ent-

fernt. Hier sollten als Ausgleich für eine Bau-

maßnahme Obstbäume gepflanzt werden. 

Man sieht: vorbildlich umgesetzt, die 

Zwetschgen gibt‘s gratis dazu.  

 

In der AuFi-App werden alle Ausgleichsflä-

chen auf einer interaktiven Karte angezeigt. 

Die Umsetzung der neben der Karte aufge-

führten Pflegeziele werden von Ihnen mit 

Punkten von 0-10 bewertet. Wenn Sie uns 

helfen möchten, in Ihrer Umgebung mit der 

App auf Ihrem Smartphone oder Tablet die 

Flächen zu bewerten: unter https://ti-

nyurl.com/vzrur5zc gibt es alle Infos dazu, 

auch wofür wir die gewonnenen Erkennt-

nisse verwenden.. 

 

Dieses Jahr werden wir wieder Apfelsaft von 

unserer Streuobstwiese pressen. Dazu wol-

len wir am Samstag, 25.09. gemeinsam die 

Apfelbäume beernten. Wenn wir genügend 

z auf der Pferdekoppel erweitern.  Die 

Äpfel werden noch am gleichen Tag zu Saft 

gepresst, den wir dann u.a. wieder beim Ap-

Pflegeeinsatz 25.09. 

https://tinyurl.com/vzrur5zc
https://tinyurl.com/vzrur5zc
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Helfer sind, können wir auch wieder den Ver-

bissschutz auf der Pferdekoppel erweitern.  

Die Äpfel werden noch am gleichen Tag zu 

Saft gepresst, den wir dann u.a. wieder beim 

Apfelmarkt verkaufen. Helfer sind herzlich 

willkommen, wir treffen uns um 9 Uhr vor 

Schloss Pertenstein bei Matzing. 

 

 

Endlich hat es geklappt: in den 

Kendlmühlfilzn  konnten wir eine Fläche von 

etwas mehr als 1ha kaufen. Die Moore 

südlich des Chiemsees wurden teilweise 

schon vor vielen Jahren aufwändig 

renaturiert. Im nördlichen Abschnitt wurden 

Dämme aufgestaut, es entstanden teilweise 

große Wasserflächen. Auf dem südlichen 

Bereich passierte bisher wenig. Deswegen 

freut es uns umso mehr, dass wir dort 

Richtung Grassau nun die Fläche kaufen 

konnten. Diese wird alle 15m von 

Schlitzgräben durchzogen, die auch heute 

noch, viele Jahre nach deren Anlage, Wasser 

aus der Fläche ziehen. Diese Gräben sollen 

langfristig mit einem Baggereinsatz 

geschlossen werden. Die Moorfläche kann 

dann wieder ihre Funktion als Wasser- und 

CO2-Speicher erfüllen.  

Ob wir eine benachbarte Fläche, die uns 

angeboten wurde, zusätzlich kaufen können, 

wird sich noch entscheiden. Bei der 

Sammelwoche 2021, die wegen Corona nur 

online  stattfinden konnte,  kam wesentlich 

weniger Geld zusammen als gehofft. 

Trotzdem wollen wir auch weiterhin durch 

Flächenkäufe Natur für zukünftige 

Generationen erhalten.  
 

 

 

Zum Höhepunkt des Vogelzuges über 

Deutschland ruft der LBV zusammen mit 

dem NABU im Rahmen des European 

BirdWatch zur Vogelbeobachtung auf. 

Bundesweit stehen am 2. und 3. Oktober 

2021 zahlreiche fachkundig geleitete 

Exkursionen im Programm. Sie wollten schon 

immer einmal wissen, welche Vogelarten zur 

Zugzeit zu beobachten sind und wie man 

ziehende Vögel in einem Schwarm 

identifizieren kann?  

Greifen Sie selbst zum Fernglas oder 

schliessen Sie sich einer Führung an unter 

https://www.lbv.de/mitmachen/fuer-

einsteiger/birdwatch/   

Termine  

Mo., 20.09.2021, 19:00 Uhr: LBV Vernetzungstreffen mit oberbayerischen Kreisgruppen  

        Einwahl über https://us06web.zoom.us/j/87543333040 

Sa., 25.09.2021, 09-13 Uhr:  Pflegeeinsatz Streuobstwiese Pertenstein (s. oben) 

Sa., 09.10.2021, 10-14 Uhr:  Herbstmarkt Naturpavillon Übersee 

So., 10.10.2021, 10-16 Uhr:  Apfelmarkt Stadtplatz Traunstein 

 

PS: Unser Kreisgruppen-Konto: IBAN: DE05 7109 0000 0008 9300 58 

European Bird-Watch 

LBV-Fläche Kendmühlfilzn 

https://www.lbv.de/mitmachen/fuer-einsteiger/birdwatch/
https://www.lbv.de/mitmachen/fuer-einsteiger/birdwatch/
https://us06web.zoom.us/j/87543333040

