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Von Simone Kuhnt

Kirchham/Sulzbach/Rotthal-
münster. Fertigmachen zum En-
tern! Die „Gartenpiraten“ wollen
neues Land im Ortskern von Sulz-
bach erobern, sobald dies nach
den Auflagen in Folge der Corona-
Pandemie wieder möglich ist.
Bald könnte dann auch der Zaun-
bau fertig sein, der die rührige Ju-
gendgruppe vom Gartenbauver-
ein Sulzbach am Inn vor Bahn-
und Straßenverkehr schützen soll.
„Gold“ dafür erbeutet haben die
„Gartenpiraten“ bei der Integrier-
ten Ländlichen Entwicklung (ILE)
an Rott & Inn.

Die interkommunale Allianz
fördert aus ihrem neu aufgelegten
Regionalbudget erstmals Klein-
projekte von aktiven Bürgern und
Vereinen. Um über die Mittelver-
gabe zu beschließen, wurde ein
Entscheidungsgremium gegrün-
det. Die fünf Mitglieder trafen sich
erstmalig, um – in gebührendem
Abstand zueinander – über die
bisher eingegangenen Zuschuss-
Anfragen zu beraten. „Weitere
Ideen können zum 30. Mai und
zum 30. Juni eingereicht werden“,
betont ILE-Managerin Dr. Ursula
Diepolder. Das vom Amt für Länd-
liche Entwicklung (ALE) Nieder-
bayern zur Verfügung gestellte Re-
gionalbudget von 100 000 Euro sei
noch nicht ausgeschöpft. Nach-
haltige Projekte, die den Entwick-
lungszielen der ILE entsprechen
und bis Ende September 2020 ab-
geschlossen werden, können mit
bis zu 80 Prozent der Nettokosten
bezuschusst werden, maximal
aber mit 10 000 Euro. Infos zu den
Förderkriterien gibt es unter
www.ile-rott-inn.de in der Rubrik
Aktuelles.

Ein Kindergarten
im wahrsten Sinne

Im Entscheidungsgremium sit-
zen neben Kirchhams Bürger-
meister Anton Freudenstein,
Franz Mühldorfer, 2. Vorsitzender
der Gesellschaft für Kulturge-
schichte e.V., Dr. Wilfried Hartleb,
Kreisheimatpfleger und ehemali-
ger Leiter des Kulturreferats im
Landkreis Passau, Egon Seil aus
Ruhstorf und Architekt Martin
Berger aus Rotthalmünster. Nach
zweieinhalb Stunden intensiven
Austauschs bei ihrer ersten Sit-
zung gaben sie grünes Licht für
alle sechs eingereichten Projekte.
An drei davon soll noch gefeilt
werden. Drei sind schon in Arbeit.

Die Förderanfrage im Namen
der „Gartenpiraten“ war von Ni-
cole Bichler gekommen. Die erste
Vorsitzende des Sulzbacher Gar-
tenbauvereins hatte die Jugend-
abteilung im Februar 2019 ge-
gründet. „Ich habe mit einer
Handvoll Kindern gerechnet, aber
es meldeten sich gleich 19 Mäd-

chen und Buben an. Darunter vie-
le, deren Eltern bisher nicht Mit-
glied im Gartenbauverein sind.
Von Anfang an war ich auf der
Suche nach einem Grundstück.
Bis jetzt haben wir uns im Pfarr-
heim getroffen, gebastelt, Samen
gesät und Pflänzchen gezogen.
Danach war ich immer noch eine
halbe Stunde mit dem Wegkehren
der Erde beschäftigt“, erklärt Ni-
cole Bichler und lacht. Vor einiger
Zeit habe ihr dann der Eigentü-
mer einer brachliegenden Fläche
das 1165 Quadratmeter große
Grundstück zwischen Bahngleis
und Straße pachtzinsfrei für die
Jugendarbeit angeboten. Die ILE
fördert neben dem Zaunbau den
Kauf von Sträuchern, Stauden, Er-
de und Blühsamenmischungen.

„Geplant war, ab April/Mai eine
Blumenwiese, einen Bauerngar-

ten und eine Rasenfläche zum
Spielen anzulegen. Doch wann
die Gemeinschaftsaktion tatsäch-
lich stattfinden kann, bleibt abzu-
warten“, sagt Nicole Bichler. Zu
den regelmäßigen Treffen der
Gartenpiraten kamen zuletzt im
Schnitt zwölf Kinder zwischen
sechs und zwölf Jahren, insgesamt
hat die „Mannschaft“ über 20 Mit-
glieder. Von der naturnahen Be-
wirtschaftung der Fläche erhoffen
sich Verein und ILE auch eine Be-
lebung des Sulzbacher Ortskerns,
eine Verschönerung des Ortsbilds
und einen Impuls für Mehrgene-
rationen-Aktionen. Zudem wer-
den Kinder und Jugendliche spie-
lerisch an ökologisches Gärtnern
herangeführt.

Einig waren sich die Mitglieder
des Entscheidungsgremiums
auch, die Geschäftseinrichtung

des neuen Regionalladens „Mehr-
wert“ im Ortskern von Ruhstorf
a.d. Rott zu fördern. Die Antrag-
steller sind Egon Seil, Gemeinde-
rat von Ruhstorf, und Julia Saller
(27). Die studierte Agraringe-
nieurin, die in der neuen Zweig-
stelle der Landesanstalt für Land-
wirtschaft (LfL) in Ruhstorf be-
schäftigt ist und Erfahrungen aus

Einrichtung für
Regionalladen „Mehrwert“

dem Naturladen in Pocking mit-
bringt, wird die Geschäftsführung
des Ladens übernehmen und
freut sich auf möglichst viele
Unterstützer. Julia Saller will in
der ehemaligen Bäckerei an der
Hauptstraße regionale, landwirt-

schaftliche Produkte anzubieten,
möglichst unverpackt und zum
Teil in Bioqualität. „Unser Frage-
bogen, den wir allen Ruhstorfer
Haushalten zugestellt haben, hat-
te einen Rücklauf von zehn Pro-
zent. Von diesen zehn Prozent
sprachen sich wiederum 98 Pro-
zent für einen Regionalladen aus“,
berichtet Julia Saller. Selbst wenn
sie den Umsatz, der sich daraus
ergeben könnte, vorsichtig be-
rechne, komme sie auf gedeckte
Kosten, sagt die gut vernetzte jun-
ge Frau. Ein Geschäftsführerge-
halt sei nicht miteinkalkuliert.

Es sei gewünscht, dass Bürger in
dem Laden ihren Wocheneinkauf
erledigen können. Lebensmittel,
die für den täglichen Bedarf ge-
braucht werden, aber nicht von
regionalen Erzeugern geliefert
werden können, will Julia Saller

bei einem Naturkost-Großhänd-
ler zukaufen. Nach Beratungen
mit Experten soll der Laden als UG
(GmbH in Gründung) und später
als GmbH geführt werden. Die
Bürger können sich finanziell ein-
bringen und sollen am Erfolg be-
teiligt werden.

Der Laden werde für die Ver-
braucher mehr Transparenz in
der Lebensmittelerzeugung
schaffen und für die Landwirte die
Wertschöpfung in der Region er-
höhen, erklären die Antragsteller.
Außerdem könnte das Geschäft,
das auch ein Treffpunkt von Jung
und Alt werden soll, die Lebens-
qualität im Ort erhöhen, Arbeits-
plätze schaffen, den Ortskern be-
leben und die Familienfreund-
lichkeit steigern. „Durch den Auf-
bau der LfL-Zweigstelle werden
viele Familien zur Dorfgemein-
schaft hinzukommen, die schon
durch ihren Beruf ein erhöhtes
Verständnis für landwirtschaftli-
che Abläufe mitbringen“, sagen
die Antragsteller. Ihre Ziele ent-
sprechen denen der ILE. Eröffnet
werden soll der Laden „Mehr-
wert“ im Herbst 2020. Die Planun-
gen haben begonnen, der Umbau
der großzügigen Backstube läuft
durch die Hauseigentümer. So-
bald es wieder möglich ist, wollen
Julia Saller und Egon Seil alle Bür-
ger und Interessierten zu einer
Info-Veranstaltung laden, Mit-
streiter finden und Arbeitskreise
zur passgenauen Umsetzung des
Regionalladens für die Bevölke-
rung bilden.

Eine Faltkarte für
den Saurüsselweg

Die Eröffnung des neu ausge-
schilderten, gemeindeverbinden-
den Saurüssel-Radwegs war 2019
das touristische Highlight der ILE.
Dazu legten die ILE-Gemeinden
eine eigens dafür konzipierte, 94-
seitige Ringbuch-Broschüre auf.
Die damals gedruckten 2500 Ex-
emplare sind so gut wie vergriffen.
Heuer will der Markt Rotthal-
münster eine handliche Faltkarte
dafür herausgeben. „Sie soll
schnelle Orientierung geben, die
Radler in die Ortskerne leiten und
ihnen auf der Karten-Rückseite
die wichtigsten Sehenswürdigkei-
ten, E-Bike-Ladestationen, Repa-
ratur-, Einkehr- und Einkaufs-
möglichkeiten vorstellen“, erklärt
Projektleiter Franz Mühldorfer
von der Gästeinformation Kirch-
ham, „außerdem sollen die be-
stehenden Radwege der Kommu-
nen eingezeichnet werden. Ziel ist
es, die Ortskerne zu beleben und
das Radfahren auf dem Saurüssel-
Weg für Jung und Alt als reizvoll
zu präsentieren.“ Die Idee kam
von Rotthalmünsters ehemals
langjährigem Bürgermeister
Franz Schönmoser. Derzeit läuft
die Erstellung der Datengrundla-
ge. Die kostenlose Verteilung ist
ab August/September 2020 ge-
plant.

Ein eigenes Reich für die Nachwuchsgartler
ILE an Rott & Inn bringt erste Kleinprojekte auf den Weg – Einrichtung für Laden „Mehrwert“, Faltkarte für Saurüssel-Radweg

Pocking. Die schwarz, blau und
gelb gefärbten Augenflecken auf
den Flügeln geben ihm seinen Na-
men – Tagpfauenauge heißt das
hübsche Insekt, das zu den be-
kanntesten und häufigsten heimi-
schen Schmetterlingen zählt –
und auch gerne zu Gast in Helmut
Maiers Garten in der Plinganser-
straße ist. Auch wenn das eine
oder andere Exemplar oft auf der
Blumenwiese vorbeischaut– ganz
so einfach lässt es sich dann doch
nicht fotografieren. „Man muss
sich ganz vorsichtig annähern“,
sagt der 83-Jährige, dann aber lie-
ßen sich gute Aufnahmen ma-
chen, die die ganze Farbenpracht
des Schmetterlings abbilden.

„Der Falter wurde 2009 zum
Schmetterling des Jahres ge-
wählt“, weiß Maier. Das auffälligs-
te Merkmal sind eben die Augen-
flecken. Die Flügelunterseiten
sind fein dunkelgrau und schwarz
marmoriert. Der Gesamtlebens-
raum des Tagpfauenauges er-
streckt sich von Westeuropa bis in
den fernen Osten nach Japan. Tag-
pfauenaugen kommen in Wäl-
dern, Parks und Gärten vor. Der
Schmetterling zählt zu den Edel-
faltern wie kleiner Fuchs, Admiral,
Landkärtchen, Distelfalter usw. Es
gibt weltweit etwa 6000 Arten der
Großschmetterlinge.

„Die Lebenserwartung des aus-
gewachsenen Falters beträgt rund

In Maiers Garten: das Tagpfauenauge
Auf seiner Blumenwiese beobachtet Helmut Maier allerlei Getier – Die PNP stellt die Tiere vor

sechs Monate, sie fliegen jährlich
in zwei Generationen“, erklärt
Helmut Maier. Nach der Überwin-
terung können die Falter bereits
von März bis Mai an Weiden, Huf-
lattich, Schlehen, Pflaumen und
Löwenzahn beobachtet werden,
im Sommer fliegen sie mit Vorlie-
be rote und blauviolette Blüten an.

Essenziell für Tagpfauenaugen
sind Brennnesseln: Zum einen
legt das Weibchen nach der Paa-
rung 20 bis 200 Eier auf die Unter-
seite von Brennnesselblättern ab.
Zum anderen ernähren sich die
Raupen wie der kleine Fuchs, Ad-
miral und Landkärtchen nahezu
ausschließlich von Brennnesseln,
„weshalb diese Arten auch als

Brennnesselfalter zusammenge-
fasst werden“, weiß der Pockinger
Naturfreund.

Tagpfauenaugen überwintern
in natürlichen Höhlen, Abwasser-
kanälen, aber auch in Kellern,
frostfreien Garagen und Dachbö-
den – „jedoch nicht in den im Win-
ter viel zu kalten Insektenhotels“,
wie Helmut Maier extra eines
auch für Schmetterlinge in seinem
Garten errichtet hat. „Viele Jahre
konnte ich weder einen Schmet-
terling oder eine Hummel beob-
achten, welche im Insektenhotel
überwintert hätte“, sagt er, „ich
habe daher meine Insektenhilfe
zugunsten der Wildbienen wieder
zurückgebaut“. − red/est

„Leinen los“, scheinen die Garten-Piraten mit Käpt’n Nicole Bichler zu sagen. Sie freuen sich, neue Gefilde zu erobern. Das Foto entstand lange

vor der Corona-Krise. − Foto: Gartenbauverein

Immer dem Schweinchen nach lautet die Devise auf dem 127 Kilometer

langen Saurüsselradweg. Auf dem Bild Projektleiter Franz Mühldorfer

(links) mit Kirchhams Bürgermeister Anton Freudenstein. − Fotos: red

In den Startlöchern: die Agraringenieurin Julia Saller, die mit engagierten

Bürgern Arbeitskreise gründen will. Im Marketing wird sie von ihrer

Schwester, der Fotografin Anna Maria Saller, unterstützt. − Foto: Saller

„Bei vorsichtiger Annäherung lassen sich Schmetterlinge relativ gut

fotografieren“, sagt Helmut Maier. Das stimmt, wie man angesichts dieser

Aufnahme eines Tagpfauenauges sehen kann. − Foto: Maier
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