Unscheinbar, aber klar zu erkennen: Der Pflanzenstreifen hinter Eva Spießl-Mayr und Hans Laumer tut der Artenvielfalt, dem Boden und dem Grundwasser gleichzeitig gut.
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Was Kresse und Klee so können...

Hans Laumer setzt auf Saatgut: Nach Artenvielfalt will er jetzt auch Gewässer schützen
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Namen gemacht. Jetzt setzt er sich werden gleich nach der Getreiauch für den Erhalt (bzw. Wieder- deernte ausgebracht, „spätestens
aufbau) von Humusböden und den aber Mitte September“, erklärt
Schutz der heimischen Gewässer Laumer.
In der Mischung mit dem Namen
ein: „Das ist ein weiterer Baustein,
den ich nun vorantreiben möchte“, „GeoVital“ sind unter anderem
sagt er im Gespräch mit der Kötz- Buchweizen, Kresse, Klee, Ramtilltinger Zeitung. Mit dabei ist Eva kraut, Bockshornklee, Luzerne oder
Spießl-Mayr, sie arbeitet am Amt Sandhafer enthalten. „Sie werden
für Landwirtschaft und Forsten in behandelt wie die Hauptfrucht“,
Cham und unterstützt Laumers klärt Spießl-Mayr auf. Das heißt,
Vorhaben. Denn: Er hat nun eine dass auf ein gutes Saatbeet zu achneue Saatgutmischung organisiert, ten ist, auch eine gute Wasserverdie die Gemeinde an die Landwirte sorgung ist nötig.
Doch der Aufwand zahlt sich aus
im Dorf kostenlos verteilt. 50 Streifen an Feld- und Waldesrändern – sogar gleich mehrmals. Erstens
sind sein Ziel – insgesamt 25 Hektar stellt die Zwischenfrucht eine
Fläche. Ob er das schafft? Eva Äsungskomponente für Wild dar
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Den dritten – und mitunter wich- 2019 Wasserberaterin für den Landtigsten Vorteil – nennt Spießl-Mayr: kreis Cham, melden: „Ich gebe gern
den Gewässerschutz. Da die Pflan- Tipps – selbstverständlich unverzen Stickstoff und Düngerrückstof- bindlich.“

Sie sind eigentlich keine Algen, bilden grünblaue Schlieren und vermiesen das
Baden: In der Hitze haben sich in vielen Gewässern Deutschlands Blaualgen
kräftig vermehrt. Der Grund: zu viele Nährstoffe wie Phosphor und Stickstoff
aus den Feldern, die Zwischenfrüchte binden könnten. Foto: Ralf Hirschberger/dpa

