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Trostberg. Erstmalig betreibt
heuer der Umweltschutzverband
Alztal und Umgebung (UVA) auf
eigenem Grund einen Kartoffel-
und Gemüseanbau. Dazu hat sich
eine Interessengemeinschaft zu-
sammengeschlossen, die sich bei
einem Hof- und Ladenbesuch
beim Biolandwirt Hans Posch in-
formierte. UVA-Gründervater
Max Fröschl stellte zur Erleichte-
rung der Feldarbeit einen Einach-
ser mit Ackerfräse und Anhäufel-
pflug zur Verfügung. Auf dem
Restgrund wurde Gemüse ange-
pflanzt. Nun sprießt und wächst
es prächtig.

Ins Leben gerufen hatte das
Projekt Reinhold Schopf. Der
stellvertretende UVA-Vorsitzende
sieht es als notwendig an, Aufklä-
rung, Schulung und Wissen über
Pflanzen zu erhalten und zu ver-
breiten. Mittlerweile sei die Ge-
sellschaft gewohnt, ihre Lebens-
mittel im Supermarkt einzukau-
fen. Kaum noch jemand mache
sich Gedanken, wie Essbares
selbst produziert werden könnte,
meint er. Im Januar schlossen sich

die Interessenten mit dem Ziel zu-
sammen, den Anbau mit eigenen
Händen zu betreiben und Lebens-
mittel zum Eigenbedarf zu ver-
mehren. Besonderes Augenmerk
gilt der Gesundheit, der Regiona-
lität, dem naturschonenden An-
bau sowie der Vermittlung von
Wissen.

Es war nicht so einfach, in der
Region einen Bio-Landwirt aus-
findig zu machen. Denn im Rah-
men der Spezialisierung werde im
industriellen Maßstab produziert,
so Schopf. Doch mit Hans Posch,
einem Bio-Landwirt aus Nußdorf,
fand der Verband einen erfahre-
nen und versierten Bauern, der
den Umweltschützern mit Rat
und Tat zur Seite stand. Wie Posch
ausführte, baue er seit Jahren Kar-
toffeln für die Vermarktung an.
Aufgrund der zunehmenden Be-
liebtheit von qualitativer Bio-Wa-
re sei die Knollenfrucht meist
schon Ende Dezember ausver-
kauft. Wer eine größere Menge
Kartoffeln setzen will, müsse diese
schon im Januar im Lagerhaus be-
stellen.

Beim Vermehren der Kartoffel
riet Posch, darauf zu achten, dass
die Knolle Wochen zuvor bei ge-
nügend Wärme und Licht vorge-
zogen wird. Anfang bis spätestens
Mitte Mai sollten die Erdäpfel ge-
setzt werden. Denn schon eine
Bauernregel sagt: „Setzt man mich

Naturschonender Kartoffelanbau: Wissen erhalten und verbreiten

im April, komm ich, wann ich will.
Setzt man mich im Mai, komm ich
glei.“

Gesetzt wird laut Posch auf ei-
nem vorbereiteten Damm im Rei-
henabstand von rund 75 und
Pflanzabstand von etwa 20 Zenti-
metern. Zur Unkrautvermeidung

Reinhold Schopf ruft Anpflanzungsprojekt ins Leben – Bio-Landwirt Hans Posch vermittelt UVA-Mitgliedern viele Tipps zum Anbau der Knollen
hilft es, den Damm zu glätten und
den wachsenden Grasbewuchs zu
häufeln, bevor die Blätter vorhan-
den sind. Ansonsten sei die Kar-
toffel genügsam und brauche kei-
ne großartige Pflege. Aufpassen
müsse man allerdings auf den Kar-
toffelkäfer. Hier wurden bei eini-
gen Teilnehmern Kindheitserin-
nerungen an das Käfer-Klauben
wach. Laut Posch sei es nicht da-
mit getan, nur die Käfer zu entfer-
nen. Noch wichtiger sei es, die
Blattunterseiten nach ihren gel-
ben Eiern abzusuchen.

Auf die Ernte darf man sich ab
Mitte August freuen. Was zum
Einlagern bestimmt ist, sollte
möglichst lange im Boden blei-
ben, erklärte Posch. Denn erst da-
durch wird die Kartoffelschale
dick und schützt die Knolle gut.

Im Mai war es dann endlich so
weit. Von Max Fröschl haben sich
tatkräftige Helfer einen Einachser
mit Ackerfräse und Anhäufelpflug
ausgeliehen. Eigentlich ein Muse-
umsstück aus den 50er Jahren,
wusste Fröschl zu berichten.

Noch bis in den 1970er Jahren sei-
en damit für den Eigenbedarf Kar-
toffeln gesetzt worden. Seither
stehe das gerät im Schuppen.
Aber für diesen Ackereinsatz sei
es genau das Richtige. „Ein biss-
chen frisches Benzin, etwas Öl,
und schon läuft die Maschine“,
garantierte der UVA-Gründerva-
ter. So wurden dann auch die Zei-
len mit dem Gerät vorbereitet und
die vorgekeimten Kartoffeln von
den fleißigen UVAlern von Hand
gesetzt. Nach drei Stunden war
die Arbeit getan. Weil noch ein
Teil des Feldes übrig blieb, wurde
kurzerhand beschlossen, dieses
mit Gemüse zu bepflanzen. Nun
findet man dort alles, was man zu
Großmutters Zeiten noch selbst
gezogen hat: von Kraut und Rote
Bete über Mangold, Zucchini und
Kürbis bis hin zu Zwiebeln und
Lauch. Bei der Arbeit kam die
Truppe ordentlich ins Schwitzen.
Bei einer kleinen Brotzeit sowie
Apfel- und Quittenschorle ließen
die zufriedenen Teilnehmer den
Tag ausklingen. − red

Restauriert
Trostberg. Der alte Bildstock

beim Bauernhof Kleinglött an
der Straße von Mögling nach
Kirchberg hat Georg Bankl be-
sonders gut gefallen. Er war al-
lerdings nicht mehr im besten
Zustand. „Ich habe das Bild
restauriert“, erzählt der Trost-
berger und freut sich über das
Ergebnis. − red

Trostberg. Günther Knoblauch
(SPD), ehemaliger Bürgermeister
der Stadt Mühldorf und heutiger
Landtagsabgeordneter, hat der
Redaktion in Trostberg einen Be-
such abgestattet. Den holte der
heute 68-Jährige nach, weil er am
Tag der offenen Tür wegen eines
SPD-Termins verhindert war.
Knoblauch ist Träger des Bundes-
verdienstkreuzes am Bande und
Ehrenbürger der Stadt Mühldorf.
Der Landkreis Traunstein gehört
zum Betreuungskreis des Mühl-
dorfers.

Sie engagieren sich stark im
Landkreis Traunstein, jüngst
ging es um Eisenbahnbrücken
im Bereich der Südostbayern-
bahn (SOB). Sie mahnen drin-
gende Sanierung in elf Fällen
an. Wie kommt das?

Knoblauch: Als ehemaliger Bür-
germeister einer Eisenbahner-
Stadt bin ich natürlich Bahn-Fan.
Es geht mir um die Brücken, aber
auch um das Streckennetz. Das
Chemiedreieck ist auf eine leis-
tungsfähige Schieneninfrastruk-
tur angewiesen. Viele Schienen-
wege des Bundes sind aber in ei-
nem kritischen Zustand – das hat-
te eine Erhebung im Jahr 2014 er-
geben. Deshalb sollten bis zum
Jahr 2019 bundesweit knapp 900
Brücken saniert werden. Von die-
sem Ziel sind wir aber noch weit
entfernt. 2017 sollen in Bayern le-
diglich 56 erneuerte Brücken in
Betrieb genommen werden, das
hat eine Anfrage im Bayerischen

Marode Zugbrücken
im Landkreis Traunstein
Landtag ergeben. Das Durch-
schnittsalter der Bayerischen Ei-
senbahnbrücken liegt bei 61 Jah-
re, 2081 Brücken sind älter als 80
Jahre. Insgesamt gibt es in Bayern
4734 Brücken, davon sind 152 der
Zustandskategorie „4“ (dringend
sanierungsbedürftig) zuzuordnen.

Welche Brücken gehören in der
Region genau dazu?

Knoblauch: Im Streckennetz der
SOB sind elf Bauwerke betroffen,
in der Region unter anderem auf
den Strecken Garching-Tittmo-
ning-Wiesmühl, Traunstein-Wa-
ging, Fridolfing-Laufen, Laufen-
Freilassing und Tüßling-Gar-
ching. 2014 war der Zustand in
der Region noch verheerender –
sieben Brücken sind in den Jahren
2014 bis 2016 im SOB-Netz er-
neuert worden. Vier Brücken auf
der Strecke zwischen Mühldorf
und Tüßling und eine zwischen

Garching und Tittmoning-Wies-
mühl. Ein leistungsfähiges Schie-
nennetz braucht nicht nur die
Wirtschaft, es ist auch wichtig für
die Mobilität der Bürgerinnen
und Bürger.

Mobilität steht bei Ihnen ganz
oben in der Region.

Knoblauch: Richtig! Wir brau-
chen ein funktionierendes Schie-
nennetz, genauso wie ein gutes
Straßennetz. Auch Busverbin-
dungen gehören dazu, Breitband-
ausbau und vieles mehr. Stunden-
takt ist das Schlagwort. Es gibt
freiwillige Aufgaben der Kommu-
nen und Pflichtaufgaben. Da hat
sich in den letzten Jahrzehnten
vieles verändert. Es geht um Kul-
tur, Freizeitangebote, Mehr-
zweckhallen, Musikschulen, Bü-
chereien, Hallenbäder. All das er-
wartet der Bürger. Aber die Kom-
munen sind alleingelassen. Da ist
der Freistaat gefordert. Du musst
dem Bürger auf dem Land etwas
bieten, sonst zieht hier keiner
mehr her. Nehmen wir die Hallen-
bäder. 14 gibt es im Landkreis
Traunstein, zwölf davon sind sa-
nierungsbedürftig.

Sie machen sich sehr stark auch
für die A94.

Koblauch: Ich bin ja Gründer des
Vereins „Ja zur A94“, und wir hat-
ten erst kürzlich Sitzung. Die Ge-
schlossenheit beeindruckt mich.
Sechs Landkreise, 60 Kommu-
nen, 15 Verbände von den Ge-
werkschaft bis zur IHK. Wir wer-
den 2019 fertig sein, da bin ich si-
cher. Der Bau macht gewaltige

Fortschritte. Die Autobahn wird
dann durchgängig von Marktl bis
München befahrbar sein. Dann
wird das private Betreiberkonsor-
tium „Isentalautobahn“ den Bau
der beiden letzten Abschnitte Hel-
denstein-Dorfen und Dorfen-Pas-
tetten abgeschlossen haben. Es
wird nicht von Ost nach West
oder andersherum gebaut, son-
dern überall gleichzeitig. Täglich
arbeiten 470 Leute hier, sie bewe-
gen jeden Tag 30 000 Kubikmeter
Erde. Das ist gigantisch. Und es
geht auch Richtung Osten weiter,
das ist wichtig für Trostberg und
für Traunstein.

Am Flüchtlingsthema kommen
wir nicht vorbei. Sie haben ei-
nen runden Tisch mit Ehren-
amtlichen im Landkreis Traun-
stein eingeführt, weil Sie die un-
nötige Mehrarbeit wegen feh-
lender Absprachen beendet ha-
ben wollen.

Knoblauch: Ja, ich habe diesbe-
züglich dem Traunsteiner Landrat
Walch einen Brief geschrieben.
Denn, die ehrenamtlichen Helfe-
rinnen und Helfer leisten bei der
Bewältigung des Zuzugs von
Flüchtlingen und deren Integrati-
on großartige und unverzichtbare
Arbeit. Das sind aber Aufgaben,
die der Zusammenarbeit aller ver-
antwortungsbewussten Akteure
unserer Gesellschaft bedürfen.
Die hauptamtlichen Beschäftig-
ten aller staatlichen Ebenen, aber
auch der Sozialverbände sind in
besonderem Maße gefordert. Ein
gutes und abgestimmtes Mitein-
ander zwischen Haupt- und Eh-

renamtlichen erleichtert für alle
Beteiligten die tägliche Herausfor-
derung. Ich habe mich dazu auch
mit einigen Helferinnen und Hel-
fern der Asyl-Helferkreise des
Landkreises Traunstein zu einem
Gespräch getroffen. Auch in den
Landkreisen Mühldorf und Altöt-
ting gab es solche Gesprächsrun-
den bereits. Dabei hat sich heraus-
kristallisiert, dass rechtzeitiger In-
formationsaustausch unnötige
Mehrarbeiten, Enttäuschungen
und letztlich auch Verärgerungen
und Resignation vermeidet.

Was können Sie tun?
Knoblauch: Ich bin deshalb seit
einiger Zeit in Kontakt mit ver-
schiedenen Stellen – Ministerien,
BAMF, Regierung von Oberbay-
ern und Landratsämtern – , um die
Arbeitsbedingungen für die Eh-
renamtlichen zu verbessern.

Weil es auch um die Arbeitser-
laubnis für Asylbewerber geht.

Knoblauch: Ja, es wurden Fälle an
mich herangetragen, wo gut inte-
grierte junge Leute, die von Fir-
men dringend benötigt werden
oder die einen Lehrvertrag in der
Tasche haben, trotzdem die Auf-
forderung zur Ausreise erhalten
haben. Das ist nicht im Sinne des
Integrationsprozesses und auch
nicht im Sinne der Arbeitgeber,
meist Handwerksfirmen. Gut in-
tegrierten Flüchtlingen, die sich
nichts zu Schulden haben kom-
men lassen, eine Arbeitsstelle und
eine eigene Wohnung haben, sich
selbst versorgen können und in
unsere Sozialsysteme einzahlen,

sollten meiner Meinung nach un-
abhängig von Herkunftsland und
Status ein Aufenthaltsrecht und
eine Arbeitserlaubnis erteilt wer-
den.

„Ich fordere mehr
Stellen bei der Polizei“

Die Grenzkontrollen, die wegen
des ungehinderten Zulaufs von
Migranten 2015 wieder einge-
führt wurden, sind ein letztes
Mal bis Oktober verlängert wor-
den. Finden Sie das richtig?

Knoblauch: Die Schleierfahn-
dung, die eingeführt wurde, finde
ich gut. So ein Zwischending zwi-
schen Fahnder und Kontrolle
geht gerade noch, aber man löst
das Problem nicht. Das ist aber
nicht das Thema. Ich ärgere mich
viel mehr, wenn ich wieder lese,
dass die Kleinwaffentransporte
gestiegen sind. Ich fordere mehr
Stellen bei der Polizei. Hier muss
der Hebel angesetzt werden.
Wenn man nach Traunstein oder
sonst wohin sieht, die haben dort
Tausende von Überstunden. Das
geht auf die Zeit von Stoiber zu-
rück. Was der reduziert hat, geht
nicht.

Aber wir haben doch heute
mehr Polizisten als früher?

Knoblauch: Stimmt nicht, wir ha-
ben nicht viel mehr als vor etwa
zehn Jahren. Aber: Oberbayern
hat in dieser Zeit um 500 000 Ein-
wohner zugenommen, ohne
Flüchtlinge. Mehr als 10 Prozent
mehr Einwohner und nicht 10
Prozent mehr Polizisten. Das ist
das Problem.

Mühldorf ausgenommen?
Knoblauch: Wir haben in Mühl-
dorf zum Beispiel beim Volksfest
die Zivilstreife wieder eingeführt.
Die Menschen sind heute doch
froh, wenn sie einen Polizisten se-
hen.

Sie setzen sich immer wieder für
Menschen im Landkreis Traun-
stein ein. Ich denke jetzt an Ta-
cherting und das Hochwasser.

Knoblauch: Ja, da ging es um das
Grundwasser, das über die Erd-
oberfläche zum Hochwasser auf-
stieg, und ob das als Hochwasser
anerkannt ist. Gefordert ist hier
der Freistaat, aber auch die Kom-
mune. Wichtig ist der Bürger. Den
darf man nicht im Stich lassen.
Mit ihm müssen wir Lösungen fin-
den. Und dafür setze ich mich ein.

Das Interview führte Redakti-
onsleiter Karlheinz Kas

„...sonst zieht hier keiner mehr her“
MdL Günther Knoblauch besuchte das Verlagshaus in Trostberg und stand der Redaktion Rede und Antwort

Trostberg. Die Wandergruppe
der Alpenvereinssektion Trost-
berg unternimmt am morgigen
Sonntag eine Rundtour am Pre-
digtstuhl. Vom Parkplatz am
Gasthaus Schießstätte in Bad Rei-
chenhall geht’s über den Spech-
tenkopf zum Predigtstuhl (Ein-
kehr). Der Abstieg führt über den
Waxriessteig zur Saalach und zu-
rück zum Parkplatz. Gehzeit: et-
wa sechseinhalb Stunden. Trittsi-
cherheit, Kondition und Schwin-
delfreiheit werden vorausgesetzt.
Abfahrt in Fahrgemeinschaften
ist jeweils um 7 Uhr am Volksfest-
parkplatz in Trostberg und Park-
deck in Obing. Infos bei Kremsrei-
ter, Tel. 0 86 22/13 41, oder Plank,
Tel. 0 86 24/82 95 85.

Rundtour um
den Predigtstuhl

Alpenverein

Ein Teil der UVA-Pflanzgruppe setzte die Kartoffeln, ein anderer
schleppte die Geräte heran. − Foto: red

Der SPD-Landtagsabgeordnete Günther Knoblauch (Mitte) stattete dem Verlagshaus der Passauer Neuen
Presse (PNP) am Waltershamer Feld 20 b in Trostberg einen Besuch ab und warf auch einen Blick in die Räum-
lichkeiten der Chiemgau Post im Erdgeschoß. − Foto: luh


