
Blumenfreude in der Marktgemeinde
Maßnahmen des Landschaftspflegeverbandes Landshut tragen erste Früchte

Ergolding.  Seit kurzem blühen
die angelegten Blumenwiesen in der
Marktgemeinde Ergolding. Die Ver-
antwortlichen des Marktes Ergol-
ding sowie des Landschaftspflege-
verbandes Landshut (LPV) erfreu-
ten sich bei einer gemeinsamen Be-
sichtigung darüber.

Bislang wurden in den Mitglieds-
gemeinden und der Stadt Landshut
insgesamt etwa 37 Hektar Blumen-
wiesen durch den LPV angesät. Die-
ses Jahr waren rund 15 Hektar ge-
plant – und wurden auch überwie-
gend schon realisiert. Wie schön
sich die Flächen innerhalb kurzer
Zeit entwickeln, zeigt sich im Be-
reich von Unterglaim an der Staats-
straße 2143. Hier führte der Land-
schaftspflegeverband Landshut zu-
sammen mit dem Markt Ergolding
2017 und 2018 eine Blumenwiesen-
ansaat durch. In direkter Nachbar-
schaft zum ebenfalls durch den LPV
renaturierten Abschnittes am Feld-
bach entstanden zwei artenreiche
Blumenwiesen, auf der sich bereits
viele Insektenarten wohlfühlen.

„Als Gemeinde Blumenwiesen
anzulegen ist simpel, pflegeleicht
und auch für stadtnahe Bereiche ge-
eignet und damit ein wichtiger

Aspekt in Sachen Natur- und Ar-
tenschutz“, so Bürgermeister An-
dreas Strauß. Die Blumenwiesen
müssen zwei Mal im Jahr gemäht
werden, um die Blütenpracht, wel-
che sich jedes Jahr ein bisschen än-
dert, zu erhalten. Im Rahmen des
Projektes „Landshut blüht“ folgt in

diesem Jahr eine weitere Maßnah-
me. Der Landschaftspflegeverband
Landshut pflanzt im Herbst hoch-
stämmige Obstbäume in den Land-
kreisgemeinden an. „Knapp 500
Stück – überwiegend alte Obst-
baumsorten - wurden seit Grün-
dung des LPV bereits in Stadt und

Landkreis gepflanzt“, so stellver-
tretender LPV-Geschäftsführer
Helmut Naneder. Künftig sollen
weitere Flächen im Markt Ergol-
ding als Blumenwiesen und Streu-
obstbestände dienen. So wurden
kürzlich im Bereich der Mattarello-
allee zwei neue Blumenwiesenstrei-
fen angelegt.

Hoher Förderanteil
„70 bis 90 Prozent der Gesamt-

kosten des breiten Maßnahmen-
spektrums werden durch Fördergel-
der, vor allem über Landschafts-
pflege- und Naturparkrichtlinien
refinanziert – ein ganz entscheiden-
des finanzielles Werkzeug der Baye-
rischen Landschaftspflegeverbän-
de“, betont Naneder. Der Natur-
und Artenschutz ist aber nicht al-
lein die Aufgabe von Kommunen,
Ämtern und Vereinen. Auch jeder
einzelne Gartenbesitzer kann hier
tätig werden. Der Markt Ergolding
gibt beispielsweise kostenlos Saat-
gut für Blumenwiesen an die Bürger
aus. „Mittlerweile wurden bereits
700 Samentüten ausgegeben, das
freut uns natürlich sehr“, erklärte
auch Marion Neugebauer aus dem
Bauamt des Marktes Ergolding.

Helmut Naneder (v.l.), stellvertretender LPV-Geschäftsführer, Marion Neuge-
bauer vom Bauamt Markt Ergolding und Bürgermeister Andreas Strauß besich-
tigten die Blumenwiese bei Unterglaim.


