Grundschüler pflanzen für Auwald
Mooser Kinder setzten Schwarz-Pappeln im Färbergries
Moos/Plattling. Im Zuge der
Renaturierung der Isar im Färbergries bei Plattling hat am Freitagvormittag eine Pflanzaktion stattgefunden, an der sich die Grundschule Moos tatkräftig beteiligte.
Unter der Regie von Clemens Berger vom Wasserwirtschaftsamt
und Gebietsbetreuer Thomas
Schoger-Ohnweiler gingen die 30
Buben und Mädchen der dritten
und vierten Klasse mit großer Begeisterung ans Werk – und schafften mehr als Berger sich erwartet
hatte.
Die Kinder wurden mit genügend Spaten und Gießkannen
ausgestattet, so dass sie in kleinen
Gruppen werkelten. Insgesamt
wurden bei der Aktion mit den
Kindern 60 junge Schwarzpappeln auf der neu geschaffenen
Rohbodenfläche gepflanzt. Dort
soll sich ein neuer Auwald entwickeln. „Dies geschieht weitge-

hend von selbst, durch Samenanflug“, erklärte Berger. Um jedoch
die Vielfalt zu erhöhen, werden
durch das Wasserwirtschaftsamt
zusätzlich selten gewordene
Baumarten der Auwälder, wie
Schwarz-Pappel und Flatter-Ulme, gepflanzt.
Die Renaturierung im Färbergries (die OZ berichtete) kommt
gut voran und wird bald abgeschlossen. Auf einer Länge von
400 Metern wurde das Ufer zurück gebaut, Anlandungen abgetragen und Altwasserbereiche angelegt. Insgesamt wurden rund
80 000 Kubikmeter ausgehoben
und abgefahren. „Die entstandenen tiefer gelegenen Vorlandflächen werden bei höheren Wasserständen schneller überströmt und
die Flussaue wird dadurch eng mit
der Isar vernetzt und es können
neue Lebensräume entstehen“,
führte Berger aus.

Er und Schoger-Ohnweiler lobten die Mooser Grundschüler für
ihre tollen Einsatz. „Das ist gelebter Naturkundeunterricht“, freute
sich Schulleiter Hannes Vaitl, der
gerne auf die Einladung des Wasserwirtschaftsamtes zu der Pflanzaktion einging. Gemeinsam mit
Lehrerin Nina Malschinger begleitete er die Kinder zum Färbergries. „Wenn sie später als Erwachsene herkommen werden sie
stolz darauf sein, diese Bäume gepflanzt zu haben und ihren Kindern davon erzählen“, zeigte sich
die Lehrerin überzeugt.
Der besondere Schultag endete
mit einer Brotzeit und einem kleinen Geschenk des Wasserwirtschaftsamtes sowie der Überreichung einer Urkunde an jedes
Kind. Darauf steht: „Ich habe eine
Schwarz-Pappel gepflanzt und
am 27. April 2018 geholfen, die
Isarauen zu renaturieren“.
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Mit großem Eifer gingen die Mooser Grundschüler bei der Pflanzaktion im Färbergries ans Werk. − Foto: Friedberger

