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Kulap Förderung zur Heckenpflege
MR Schwandorf informiert, erstellt Pflegekonzept und vermittelt Gerät

Die Hecke muss in Abschnitten auf Stock gesetzt werden. Im Bild ein Abschnitt mit 
letztjähriger Pflege, rechts daneben ist die Verjüngung für nächstes Jahr geplant.

Landwirt Stefan Enders (r.) und Christian Weiß bei 
der Erstellung des Konzepts für die Heckenpflege.

S tefan Enders aus Pfreimd hält 
ein Messband in der Hand. Zu-
sammen mit Christian Weiß 

vom MR Schwandorf bestimmt er 
die Länge und Breite seiner Hecke. 
Zugleich besprechen die beiden das 
Pflegekonzept. Es wird der Bestand – 
in diesem Fall vor allem Schlehe, Ha-

sel und Weißdorn – aufgenommen. 
Die Hecke ist an einer Abbruchkante 
vermutlich auf natürliche Weise ent-
standen. Die Sträucher beginnen von 
unten zu verkahlen, die Äste einer Ei-
che ragen ins Feld. 

„Ich muss schon allein deshalb et-
was unternehmen, damit man mit 

Schlepper oder Mähdrescher wieder 
vernünftig arbeiten kann “, sagt der 
Landwirt. Als Jäger beobachtet er au-
ßerdem, wie eine intakte Hecke Un-
terschlupf für Wildtiere wie Fasan 
und Rebhuhn bietet. Überhaupt, so 
Stefan Enders, gehöre sie einfach zu 
einer intakten Landschaft. Entspre-

chend wichtig ist ihm der Erhalt. 
Ganz offiziell heißt es, dass die Pflege 
von bestehenden Hecken zur biologi-
schen Vielfalt in der Agrarlandschaft 
beiträgt. Sie wird als Erneuerung der 
ökologischen Funktionsfähigkeit ver-
standen und grundsätzlich durch ei-
nen abschnittsweise durchgeführten 
Verjüngungsschnitt erreicht. 

Das schrittweise Vorgehen erhält 
einen Rückzugsraum für viele Tier-
arten und schafft Strukturen in der 
Hecke.
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Dass die Leistung über das Kulap 
gefördert wird, findet Stefan Enders 
gut. Voraussetzung für die Gewäh-
rung der Zuwendungen ist es, dass 
für jede Hecke bzw. jedes Feldgehölz 
von einem zertifizierten Konzepter-
steller ein Erneuerungskonzept vor-
liegt. Hier kommt der Maschinenring 
in Schwandorf ins Spiel. 

Kulap Förderung – MR als 
Konzeptersteller

„Wir sind vom Landwirtschaftsamt 
angesprochen worden, diese Aufga-
be zu übernehmen“, erzählt Christian 
Weiß. Die MR-Vorstandschaft unter-
stützte das Anliegen, zumal sich MR-
Geschäftsführer Christian Weiß als 
studierter Förster mit einer fach-
lichen Weiterbildung für die Kon-
zepterstellung zertifizieren konnte. 
Rund 180 Vorhaben hat er seit Auf-
legen des Programmes vor vier Jah-
ren ausgearbeitet. 

„Wenn ich in der Gegend unter-
wegs bin, sehe ich noch viele Hecken 
und Feldgehölze, die verjüngt werden 
müssten. Landwirte, die ein entspre-
chendes Landschaftselement auf ih-
ren Feldstücken eingetragen haben, 
sollten die Möglichkeit von Kulap B 

49 nutzen“, betont er. Eine Auswei-
sung als ökologische Vorrangfläche 
– bei Hecken mit einer Gewichtung 
mit Faktor 2, bei Feldgehölzen mit 
Faktor 1,5 – ist auch möglich. Bis 
zum 1. Juli 2019 kann ein Antrag am 
Landwirtschaftsamt gestellt werden. 
Mit der Erneuerung darf erst nach 
der Bewilligung begonnen werden. 
Die Förderung ermittelt sich aus der 
mittleren Länge und mittleren Brei-
te der Standfläche (ohne Saum) der 
erneuerten Hecke oder Feldgehölze 
und beträgt 270 €/ar. Mit dem Betrag 
müssen auch die Kosten für die Er-
stellung des Pflegekonzepts gedeckt 
werden. 

Engagierter Maschinen- 
ring-Vorsitzender

Ende Februar hatte auf dem Be-
trieb des MR-Vorsitzenden Carl Graf 
zu Eltz in Wolfring ein Praktikertag 
stattgefunden, zu dem das Landwirt-
schaftsamt Schwandorf, das Fachzen-
trum Agrarökologie am AELF Am-
berg, der Maschinenring Schwandorf 
und der Landschaftspflegeverband 
Schwandorf eingeladen hatten. Dort 
gab es interessante Informationen. 

Schon seit Jahrzehnten setzt sich 

Carl Graf zu Eltz für die Pflanzung 
und Erneuerung von Hecken ein. 
1989 hat er seine erste Hecke neu an-
gelegt. Mittlerweile sind es mehrere 
Kilometer. „Es gibt Leute, die glau-
ben, ich verschenke dabei wertvollen 
Boden. Ich hingegen bin überzeugt, 
dass mir Hecken helfen, meinen Bo-
den zu behalten“, bekräftigt der Land-
wirt. Auf der eigenen Fläche hat er 
erlebt, wie nach Niederschlägen der 
Humus weggespült wurde. Dem 
wollte und will er entgegen wirken. 

Auf einem besonders gefährdeten, 
mit 27 ha sehr großen Schlag legte er 
mitten im Feld seine erste Hecke an. 
Seither, so unterstreicht der 52-Jäh-
rige, hat er dort keine Probleme 
mehr mit der Erosion. Zudem bie-
ten Hecken Windschutz und sorgen 
für den Wasserrückhalt in der Fläche. 
Entsprechend empfiehlt er die Maß-
nahme seinen Berufskollegen. Al-
lerdings sollten sie bei entwässerten 
Flächen darauf achten, dass die Wur-
zeln der Sträucher die Drainage-Roh-
re schädigen können und unterhalb 
der Anpflanzung deshalb KG-Rohre 
zu verlegen sind.

Zurück zur Heckenpflege. „Ein 
wiederholt seitlicher Rückschnitt, 
z.  B. mit einem vertikal gestell-
ten Mulchgerät, führt zu mehr Sei-

Auf einen Blick

 ● Die Heckenpflege wird über 
kulap gefördert.

 ● Der MR-Schwandorf kann ein 
Pflegekonzept erstellen.

 ● Die verschiedenen Geräte 
können über den Maschinen-
ring vermittelt werden.

 Weitere Infos zum Mäh-Knigge  
unter: www.alb-bayern.de/laf2

Mäh-Knigge
B ei der Mahd sind viele Aspek-

te wie das Vermeiden von Fut-
terverschmutzung oder Bodenver-
dichtung zu beachten. Ein wichtiger 
Aspekt ist die Schonung von Wild-
tieren. Daher liegt das Hauptau-
genmerk der Handlungsempfeh-
lung auf der Wildtierrettung bei der 
Mahd. Das Beratungsblatt basiert 
auf einem Projekt des Instituts für 

Rauchmelder retten Rehkitze nicht!

tenaustrieb und zu einer stärkeren 
Verkahlung. Das ist also keine Ver-
jüngung und damit keine richtige 
Pflege“, erklärt Christian Weiß. Viel-
mehr muss die Hecke in Abschnit-
ten auf den Stock gesetzt werden. Da-
mit die Funktionen des Lebensraums 
während der Pflegeperiode von fünf 
Jahren erhalten bleiben, sollten die 
jeweiligen Pflegeabschnitte nicht 
zu umfangreich ausfallen. Schwach 
wüchsige Gehölze sind mäßig zu 
schneiden. Wichtig dabei ist ein 
scharfes Werkzeug für saubere, glat-
te Schnittflächen.

Pflege – mit Motorsäge 
oder Spezialmaschine

Viele Landwirte führen den Sträu-
cher- und Baumschnitt selbst mit 
der Motorsäge und Motorsense 
durch, auch wenn dies z. B. bei Schle-
hensträuchern keine angenehme Ar-
beit ist. Mit dem Rückewagen wird 
das entfernte Material abgefahren. 
Bis zu 20 % des Schnittgutes können 
als Unterschlupf für die Bodenfauna 
als Reisig an der Hecke verbleiben.

Stefan Enders möchte die Pflege 
maschinell durchführen lassen. Der 
MR-Schwandorf vermittelt dazu ei-
nen Dienstleister, der mit Bagger und 
Fällgreifer die Hecke verjüngt. Auf 
dem Praktikertag konnte das Ver-
fahren überzeugen. „Wenn ich die 
Kosten mit der Förderung abdecken 
kann, dann passt das“, bemerkt er. 

Außerdem noch wichtig: Eine be-
standserhaltende und ordnungsge-
mäße Nutzung und Pflege ist nur 
in der Zeit vom 1. Oktober bis Ende 
Feb ruar, also außerhalb der Vogel-
brutzeit, erlaubt. 

 Veronika Fick-Haas
für kBM neuburg

Landtechnik und Tierhaltung der 
LfL. Zudem wurden die Inhalte am 
„Runden Tisch zum Arten- und Na-
turschutz in Bayern“ abgestimmt. 
Der Mäh-Knigge richtet sich an Be-
wirtschafter, Dienstleister und Jäger. 
Er wurde im Landtechnik Forum 
Bayern der ALB ausgearbeitet und 
veröffentlicht. 

E in Landewirt aus Schwabhau-
sen hat sich nach dem Beitrag 

im Wochenblatt Heft 17 Seite 59 
„Rauchmelder retten Rehkitze“ zehn 
Stück Rauchmelder mit entsprechen-
den Weidezaunpfosten besorgt und 
dann die ersten Versuche auf ver-
schiedenen zur Mahd anstehenden 
Flächen gemacht (im Vergleich dazu 
seine vorhandenen Wildretter-Mo-
delle KR01). Die mit KR01 ausge-
steckten Wiesen waren ohne Verlus-
te, nicht jedoch die Flächen mit den 
Rauchmeldern! Von der Größe her 
waren es Wiesen um die zwei ha. Alle 
wurden zum selben Zeitpunkt ausge-
steckt und gemäht! 

Sein Fazit bzw. Vermutung: Der 
Rauchmelder ist leider für diesen 
Zweck völlig unbrauchbar. Denn die 
Dauer des Pieptons der Rauchmel-

der vergrämt das Rehwild. Die Reh-
geiß traut sich nicht das frisch ge-
setzte Kitz aus der Gefahrenzone zu 
bringen! Vielleicht ist es zur Vergrä-
mung von Schwarzwild auf Schadflä-
chen geeignet?  sü

Rauchmelder eignen sich doch 
nicht als Rehkitzretter.
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