
„Wir wollen Vorreiter sein“
Blumenwiesenfläche am Schulzentrum Bogen zieht Besucher und Bienen an
Bogen. (ta) Dem Insektenrück-

gang und Verlust natürlicher Le-
bensräume entgegenwirken – dieses
Ziel wird im Landkreis Straubing-
Bogen verfolgt. Mittels Leader-För-
derung entstanden in den letzten
Jahren zahlreiche Blühflächen in
Landkreis-Gemeinden. Auch der
Landkreis selbst hat zahlreiche Au-
ßenanlagen bei seinen Liegenschaf-
ten blütenreich und insekten-
freundlich umgestaltet, heißt es in
einer Pressemitteilung aus dem
Landratsamt.

Anfang dieser Woche konnte in
Bogen ein weiteres Projekt vorge-
stellt werden. Beim Heizwerk am
Schulzentrum ergab sich durch das
Auslaufen eines Pachtvertrages die
Möglichkeit, eine 7000 Quadratme-
ter große Fläche in Zusammenar-
beit mit dem Landschaftspflegever-
band anzusäen.
Jetzt ist die Blütenpracht ein An-

ziehungspunkt – für Spaziergänger
und Radfahrer entlang des viel be-
fahrenen Radwegs nach Furth. Vor
allem aber auch für Insekten aller
Art. Dies wurde auch beim Ortster-
min deutlich, als eine Vielzahl von

Bienen, Wildbienen, Hummeln,
Heuschrecken und Grillen für ein
passendes Ambiente sorgten. „Wir
haben ein hochwertiges und arten-
reiches Saatgut verwendet, das
auch in die Region passt“, erläuter-
te Ambros Köppl vom Landschafts-
pflegeverband. Derzeit dominiert
noch die Kornblume, „aber mit der
Zeit entmischt sich das“, betonte er.

„Weiterer Mosaikstein
unserer Bemühungen“
„Wir wollen ein Vorreiter sein“,

sagte Landrat Josef Laumer, der
auch auf die Bauhofschulungen und
das neue Praxishandbuch für Bau-
höfe verwies. „Und diese Blumen-
wiese ist ein weiterer Mosaikstein
unserer Bemühungen um mehr in-
sektenfreundlich gestaltete Grün-
flächen.“ Auch mit Blick auf weite-
re Blumenwiesenmischungen un-
weit dieser neuen Fläche, nämlich
jene an den beiden Kreisverkehren
in Freundorf und Kleinlintach. Ide-
al, betonte Laumer, sei auch die Ver-
bindung mit dem Unterricht in der
Schule. So könne Theorie und Pra-
xis hervorragend verbunden wer-

den. Ein Umstand, der auch bereits
passiere, wie Clemens Kink, Schul-
leiter des Veit-Höser-Gymnasiums,
und Ulrich Rummel, stellvertreten-
der Schulleiter der Ludmilla Real-
schule, erklärten.

Erklärtafeln sollen Fläche
aufwerten
Den Menschen das Anliegen und

diesen wertvollen und schönen Le-
bensraum nahe bringen – „das ge-
lingt mit dieser Lage am Schulzen-
trum und Fahrradweg ausgezeich-
net“, zeigte sich Kreisfachberater
Harald Götz erfreut. Mit Erklärta-
feln und Rahmen soll die Fläche
weiter aufgewertet werden. Denn
nicht nur Insekten aller Art tum-
meln sich rund um die in schöner
Blüte stehende Fläche, sondern
auch zahlreiche Passanten, die den
Bereich als beliebtes Fotomotiv nut-
zen und noch mehr über die Bedeu-
tung des Lebensraums erfahren sol-
len. „Die Fläche wird von den Leu-
ten erkannt“, weiß auch Bogens
Bürgermeisterin Andrea Probst aus
Gesprächen mit den Bürgern zu be-
richten.
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