
Feldbach wieder natürlich
Tolle Renaturierung – Verantwortliche begeistert

Ergolding. Der Feldbach soll wie-
der zum Fließgewässer werden – das
ist das Ziel des Marktes Ergolding.
In Zusammenarbeit mit dem Land-
schaftspflegeverband Landshut
(LPV) gab es jetzt den Start für das
ehrgeizige Projekt. Auf zirka 200
Meter Länge wurde der Bach im Be-
reich Unterglaim auf Marktgrund
renaturiert. „Ohne großen Eingriff
wurde neuer Lebensraum geschaf-
fen für viele Tierarten“, freuten sich
Bürgermeister Andreas Strauß und
Geschäftsführer Tobias Lermer vom
Landschaftspflegeverband.

Ein Spaziergang zum Feldbach
bei Unterglaim und auf Anhieb
wird man erkennen, warum die Um-
gestaltung zurück auf einen natürli-
chen Wasserverlauf so wichtig ist.
Da gibt es zuerst den optischen Ein-
druck: Aus einem gerade und träge
dahin laufenden Bach wurde ein
fließendes Gewässer, das sich durch
die Landschaft schlängelt. Der bis-
her verschlammte Bach ist wieder
frei, das natürliche Kies-Bett taucht
auf und sorgt für Fließgeschwindig-
keit.

Und für neuen Lebensraum –

klärt Tobias Lermer auf: „Es ist eine
gelungene Renaturierung, die wir
da gemeinsam geschaffen haben.
Für gefährdete Fischarten und an-
dere Tiere, die im und am Wasser le-
ben.“

Der Biber hat bereits Einzug ge-
halten und einen Eisvogel konnte
man auch schon beobachten. Im
Frühjahr wird das Gelände am Bach
zur Blumenwiese – mit seltenen, in
unserem Raum aber bekannten
Pflanzen. Mit Platz für Wiesenbrü-
ter, Bienen oder Tagfalter – oder an-
ders formuliert: Für ganz viel Natur.

Bürgermeister Andreas Strauß
und der Marktgemeinderat wollen
sich mit dem Teilerfolg nicht zufrie-
den geben. „Wir wollen die Renatu-
rierung über den gesamten Feld-
bach umsetzen und den damit zu ei-
nem lebenden Gewässer machen.
Dazu benötigen wir allerdings klei-
ne Grundstücke von den anliegen-
den Landwirten. Wir hoffen auf Ge-
meinschaft. Schließlich hat das
Ganze auch auf den Bereich Hoch-
wasser Auswirkung. Das Wasser
fließt schneller ab“, so der Rathaus-
Chef. -bep-

Überzeugten sich von einer gelungenen Renaturierung des Feldbachs bei Un-
terglaim: Marion Neugebauer vom Bauamt, Bauhofleiter Michael Mayer, LPV-
Geschäftsführer Tobias Lermer und Bürgermeister Andreas Strauß.


