
R6 I)füI LANDKREIS  DACHAU I)icnslag,  28.  Januai'  2020,  Ni'.  22 Sticioeutsche'/ciiunq

Kräfte  bündeln  am runden  Tisch
Um wertvolle  Landschaften zu bewahren, müssen sie auch gepflegt  werden. Deshalb regt der Teilzeit-Landwirt  Josef Riedlberger aus Xyger

eine  Kooperation  von  UmweItschutzbehörde,  Landschaftspflegeverband  und dem Bauhof Altomünster  ari

VON HORST  KRAMER

fütomünster  -  Dcr  crstc  Schncc  bctont

dcn  Cliaraklcr  einer  Landschaf  l. Zwischen

den  Dörfcrn  Obiriieillbacli  und  Plixenricd

lalWd  ilirpiikulügisclisVifüall.  lauliLiariütia

Sl(:lll!Il  iicben  wciß  besliiublcti  Fichlen

uiu]  Kiiifiirn,  ciilliuig  eirics  Weissergrabcns

wachspn  Büschp,  dazwisclien  liegl  einta

Wicse,  die im  Somrner  extensRi  biwirk-

schaftet  w+rd.  Eine  Natuföecke  durch-

schneide+  das  Geliindii.,,Wir  bewegen  uns

iiier  niclit  durch  eine  Naturlai'idschaft,  son-

derri  durch  euie  Kulkurlatidsclia[l"i  sagt
der  Tcilzcil-Landwirk  Jose[  Ricdlbcrgcr,

i"in  CStl-(';pinpindprai+  im  Markt  Aljnmiins-

Ipi'.iiAllps  liiprisl  vnri Mpniit:lipn  gpinarlil.
Wiaiin  wii dfüst'  I<iuitlsrhal'l  nirhl  lifüagp+i,
vcrwildürt  sie",  Fahrt  er  fort  und  i:'rl;iutert:

,,So  hal  elwa  diese  Hecke  versc+iiedene

Funktioncn:  Sic bictit  nicht  nur  wichtigi

Lcbinsraumc  fü  r Vogcl,  13icncn  und  andc-

re Insckten  odcr  Blurncn,  sondcrn  }iall

,,l)ic  cinen  haben

die  Ideen,

dic  andcren  die  Manpowcr."

auc]i  den  Wind  auf.  der  zui  Büdenerosion

tx.itragcn  ivurdc."  Diüsü  Aufgabe  könne

die  Ilecke  aber  nur  erfiilleii,  wenn  sie  ge-

li[kagl,  alsi.i  von Zcil zu Zeil ausgest'}inillc'n
würdc,  so Riedlbcrgürweiter.  Ohixe  Löchcr,

in dpnpn  iiirti  dpr  Winil  wt  rangpn  kann,

wiirdr  dip  Hprkp  ZIl iaiiipr  Arl  Ranilx»,  iihrr
dic  dcr  Wind  ungübremst  hinweg  striiicht.

An der  Pnege  liaperl  es allerdings,  wi

Ricdlbcrgcr  fcslgüslalll  lial,  gcriidc  auL

dcn  Fl:ichcn,  dic  dir  oftcntlicfün  lland  gc-

liörcn.  lmmcrhin  ü:iu  Ilcklar  sind  im  l!l(

sitz  der  Marktgemeinde,  weitere  20 IIekt-

ar  gchörcn  dem  Landkreis.iiEs  finden  sich
iniuicr  wciiiger  Laiulwirle,  dic  biircu  siud,

s+cli  uiii  kföiiie  Wiesenfläclieii  üi]erllecken

zii  kuiiimcrn",  sagk  Riedniergcr.  Der

Grund:  DieArbeik  ist  aufwündig,  du:  Bczah-

lung  gering.,,Düc)i  auch  nat4i  dem  prfülg-

reichen  Artenschufö-Bcgchren  aus  düm

vergangenen  Jalir  stehen  wir  alle  in der

M1ich5  gerade auch wir  als Gemeinde", so
der  Tüilzüitlandwir+  aus  Xygcr  wciter.

Er  brachle  dahei  auf  der  jiings(en  Ge-

mtaiiidtaralssilziing  t}ip  )diap  pinrs,li'iiridcn
Tisrhps"  pin.  init  Farhlpii+cn  aus  drr  Tfötp-

i'en  Nalurschulzbehoi'de  (lINBl.  t/eniLanü

Altümunstcrer  13auhof.  dür  mit  dim  Ciat't-

ncrmcistür  Pclcr  llciririch  füul  Riidlbtr-

ger  ebenfalls  über  einen  ausgewiesenen

Fachmann  veföigt.  ,,Die  einen  haben  die

Idücii,  dic  antlc+cn  dic  Mtuipowct',  skiz-

In  dieser  Senke  zunschen  den  Altomünsterer  Ortsteilen  Oberzeitlbach  und  Pkixenried  spiekt  rhe  Hecke  iii  der  Mitte  eine  okürogisch  unchtxge  Rolle.

ziürkii  Ricd}bergcr  die  Rollünvürtüilung.  Er

sitzt  seit  mehr  als  zwanzig  Ja]iren  im  LPV-

Bcirat,  in  dem  auch  dür  Bund  Naturschutz

oder  dei  Landesbund  fur  Vogelscliutz

(LBV)  vei  li  elen  su'id.  Nacb  Risdniergers  An-

siclit  hätte  die  Einbindung  des  LBV  cinen

wpilprpn  Viirlpil:iiSip  ktinnpn  iiit'h  uni Fnr-
dri'milWlipmü}ipn."Andipsiai  Sltillr'niprk-

trn  cinigp  spinrr  Ratsknlfögün  üiif.  Aiirh

Aiiilsleiler  C+ii isl  ian  Richler  reagierle  ver-

hallin  ptii'iliv:,,Wir  ktinnen  gcrnii  Eslher

Vcgcs  wicdt.r  zu uns  cinfödün."  Sie  ist  scit

Ai+ilang  zor(i  Gischäflsluhrcrin  dis  Ll'V

Dacliau.  Im  Marz  :jOle  i-lÖll-lö  ste- sich  tl;m

Gremium  vor,  es ging  damals  unter  ande-

rciii  iiii  dic  Uiiisckzung  cler  WllSSl!l  scliulz-

Landschaftspflegeverband
Der Landschaftspflegeverband  Dachau  ist

rund  150  Schwesterorgarusationen  unter  ei-

nem  Dachverband  tätig  ist. Der Bundesver-

band  wurde  1993  gegründet.  Er vertrittdie  In-

teressen  der  Landschaffspflegeverbände

bundesweit.  An seiner  Spitzestehtderfrühe-

re CSU-Bundestagsabgeordnete  losef  Göp-
pel.  Er galt  als  das,,Gn'ne  Gewisseno  seiner

Partci.  Die ürtlichen  LPV-Vürüina  sollen  Na-

turschutzmaßnahmen  umsetzen  und  Kom-

munen  sowie  Naturschutzbehörden  bera-

ten.  Im  Vorstand  besteht  zu gleichen  Teilen

aus Vertretern  der Kommunen,  Landwtrte

und  Naturschutzer.  Den  Vorsitz  des  Dachau-

er  Landschaftspflegeveibandes  hat  der

Weichser  Bürgermeister  Harald  Mundl

(WBV) inne.  Seinen  Sitz hat  der  Verein  in

Eschenried  in der  Gemeinde  Bergkirchen,  im

selben  Gebäude  wie  der  Regionalentwick-

lungsverein  Dachau  Agil  und  der  Verein  Da-

chauer  Müüs.  Det  LPV akquiriert  Fordtrmrt-

tel  und  vergibt  auch  Arbeiten  an (lauern  oder

an die  Maschinenringe.  KRAM

richtlinien  diir  EU.  Veges  versprach,  nur  in

Alispracliii  mil  den  betrüffe+ien  lantlwir-

ten  tätig  zu  werden.

Eine  gewisse  Skepsis  konnte  Richter  in-

des  riichk  verbprgen.  Er  erinneile  im  Ge-

spracli  mit  der  SZ an  dcn  Beitnti  dcr  Markt-

gprnpinilp  ziim  T.PV Dat'haii  -  in dpiri  allp

Kninmimtan  dps  !iaiidkriaisps  Milgliiadcr

sind.  Dcr  ehüinalige  Bürgirmeister  Kon-

rad  Wagner  }iälke  darrials  sinngemäß  gii-

mcinl:  ilEndlicli  }iabcn wir  jtimandcn,  dir
uns  büi  unsürcn  landschattspflcgürischin

Au[gabcn  hillt."

,,W+r h;ilten  uns  rriehr  IIilfe  erliüf[t':

kommentierte  Richter.  Ein  Grund  mehr

für  ciiieii  i'uiidcii  Tiscli,  faiitl  Ricdllicrgcr.

ST  ADT,  LAND,  LEUTE

Josef  Arzberger,  1. Vorsikzp+ider  des  Vtar-

eins  Hcimalgcsc}uc}il  e Eiseii}io[en,  }ial  sci-

nrn  70.  Geburtstag  gefeiert.  Z;ihlrrifüe
(ii  al iilan  I pn,  Vpi'li  pltar  dpr  tn'l.litfipri  Vprpi-

ne,  Friunde  und  Bekannti,  und  auch  Alt-

bürgermeister  Michacl  Rcindl  über-

brac}ilcn  förc  Clückwiinschc,  vor  iillcm

bcstc  Gcsundhüit.  Scit  siinür  Jugindzüit

hiit  Joscr  Arzbcrgcr  stcLs  aul  chrcnamtli-

che  Weisi  das  dör(lichc  und  gcmeindliclie

Lpbpn  maßgeblich  mitgestaltet:  als  lang-

jii}u  igeii  Pfarrgemeiüderatsmitglied,  )lIS

ciiier  dcr  crs  lcn  Wurlgollüsdicnskfüikiir  iin

Erzbiskuiii  Miinchen-Frpising,  liei  der

Gründungder  Uberpartei]ichenWäh1er-

gemeinschaft  Erdweg  - Freie  Wahler

-im  Ja}ue  1979,  die  24-jährigp  TäLigkeit

als  Gemeinderat  in  Erdweg,  tind  jetzt  als

Vorsilzender  des  Vereins  der  Ileimakge-

scliiclile  Eiseri}iofen.  Scin  bestnidcics  En-

gagement  galt  der  Herausgabe  einer

Dorfchronik  riii'  l':ispnlinrpn,  IIfü  m»d  Pp-

lershprg.  I,l)ip  Rföinliiiig  unii  Siriiit»riiiig
des  Wirtshüusüs  Eisenhofen  als  Tieff-

punkl  und  Vei  sanimlungsorl  für  die  ge-

samtc  l)ortgcmcrnschaft  und  +nsbcsondc-

rti ;iuch  fur  dic  örtlichcn  Vcrcini  ist  ihm

fiir  dic  Zukurift  cin  bcsondcrcs  Anlicgcn':

heißt  es vin  der  Laudatio.

Scit  Airfairg  Jairuar  iiit  Oliver  Raigel  (41)

neiier  Geschäftsführer  und  Mitgesell-

schafter  (IIS  Dac}iauer  Un1erne4imens  hi-

taurus.  Mit  dim  chcmaligen  Realogis-Gc-

st'liäfliifülirerverslärkl  sic}i  Invi'slor  liilau-

rus  in  dcn  Scgmüntcn  Projcktcntwick-

lung,  Vermiekung  und  Veräußerung  von

Obj  cklcn,  sowie  in  dcrAkquisil  ion  VüII  Bl!-

standsimmobihcn  und  Gnindstucken.,,Oli-

ver  Raigel  isl  ein  ausgewiesenei  Lügislik-

iinmnliilipnpxliprl  e", sagt Hans-Wolfgang
Niedermair,  (';riintlr'r  iind  füasfö;iftsfiih-

i er  vün  lii  laui'us.  t4  Jaln  e lang  wai'  llaigel
bcim  Logislikbiralurigsuriliirrielinicii  l1ca-

logis  in vcrschicdcnün  [iührungspositiü-

ncn  lälig,  scil  fü)08  als  Gcschiiltsl  ührür.  In-

taurus  entwickelt,  erwirbt  und  verwaltet

ausgcwahlte  Lügistik-  +ind  Untirnehmüns-

iniinuliilicii.  Wie  dais Ullll!lIl(!llIlll!ll  +iiil-

keill,  l;igeii  bei  der  Projeklenawicklung  ei-

ne ciicrgic-effiiiienle  Bauwcisc  suwic  cinc

energiüsparendü  Ausstattung  im  Fokus.

Fabian  Mühlbauer  vom  TSV  Dachau

n865  hat  die  Bayrische  Meisterschaft  im
Bogenschießen  gewonnen.  Arich  i+i  die-

seinJahr  zcigtc  cr  bei  denJunioren  seine

Klasse  und  liolle  sic]i  mik  seinem  Com-

pnimd-Bngt'ri  dpn  arilrl  2(j20  in  diar  Halfü.


