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Insektenfreundliche Fläche kann pflegeleicht sein 

Naturschutzbeauftragter zeigt neues Muster 

 

Winhöring. Schon mit wenigen Kniffen kann man als Grundstückbesitzer eine Menge für die 

Artenvielfalt tun. Das zeigt Naturschutzbeauftragte Dieter Seifert am „Hinkelsteinplatz“ an der 

Einmündung der Mühlgasse in die Oberfeldstraße. Dort lag einer seiner Schwerpunkte 2021, wie er 

dem Gemeinderat jetzt in einer tabellarischen Auflistung mit 15 Punkten mitteilte. 

„Auf diesem Grundstück lasse ich einen Teil des Wildbewuchses stehen, habe Wildrosenrabatten neu 

angelegt und viele Frühlingsblüher wie Berberitzen und Weißdorn angesiedelt“, präzisierte Seifert 

gegenüber dem Anzeiger: „Das soll zeigen, wie man seinen Garten auch ohne Kies gestalten kann. 

Die Frühlingsblüher machen über das Jahr wenig Arbeit und erfordern nur im Herbst einen 

Rückschnitt.“ Dort entwickelten sich Wiesenblühpflanzen, weil er im Herbst Samen einsammle, sie 

ausbringe und sich so standortgerechte Pflanzen ansiedelten. Hohes Gras werde durch Samen von 

Pflanzen dezimiert, die es zurückdrängten. „Einmal mähen im Herbst genügt“, erklärt der 

Naturliebhaber. Weniger Meter weiter westlich bei einem Marterl an der Radweg-Unterführung hat 

er im letzten Herbst Frühlingsblüher wie Märzenbecher und Tulpen eingebracht und hofft nun, dass 

sie im Frühjahr ordentlich blühen. 

Ein Herz hat Dieter Seifert nicht nur für summende Bienen und umherschwirrende Insekten, sondern 

auch für etwas, was kreucht und dabei unter die Räder zu kommen droht: Eines der größten Kröten-

Aufkommen des Landkreises verortet er nämlich in Aufham sowie Aich im Holzland. Dort zur 

Laichzeit Krötenzäune aufzustellen, zu warten und sie später wieder abzubauen, ist eine seiner 

zeitintensivsten Tätigkeiten. Die Hauptarbeit aber, das Aufsammeln von über 1000 Kröten und ihren 

Transport zum angepeilten Tümpel, übernähmen Astrid Gebhard, Betreiberin der „Kumpelschule“ in 

Aufham, und der Landwirt und Jäger Ulrich Haizinger in Aich. Geplant ist, zusammen mit dem 

Landschaftspflegeverband Altötting e.V. in der Nähe des Trimm-Dich-Pfads ein „Ausweichgewässer“ 

anzulegen, damit auch an der Gemeindeverbindungsstraße von Kronberg nach Burg keine Amphibien 

mehr plattgefahren werden. 

Nachdem seine Frau Margit seit Herbst 2021 das Thema „Lichtverschmutzung“ angeht, kümmert sich 

das Ehepaar Seifert nun um die „viertwichtigste Maßnahme gegen den Artenschwund bei Insekten“. 

Margit Seifert hat im Gemeinderat dazu bereits Infoblätter verteilt und angeboten, über das Thema 

zu referieren. So sollen über die Kommune die Gewerbetreibenden sowie die Bürgerinnen und 

Bürger sensibilisiert werden. „Wir könnten mit viel weniger Licht auskommen und zum Beispiel mit 

Bewegungsmeldern arbeiten“, erklärt Dieter Seifert. „Beim Ersatz der vielen alten Leuchten in der 

Gemeinde sollten wir unbedingt darauf achten, LED mit niedrigem blauem Lichtanteil und eher 

rötlich statt weiß strahlende zu verwenden. So könnten wir sowohl Strom sparen als auch etwas 

Gutes für die Insekten tun, die sonst entweder erschöpft zu Boden fallen oder von Fressfeinden 

weggeschnappt werden.“– dif 



 

Mit wenig Aufwand im eigenen Garten viel für die Artenvielfalt tun – hier möchte Dieter Seifert zeigen, wie das funktionieren kann. −Foto: 
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