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Gräfliche Familie von Deym öffnet komplettes Arboretum
Aufruf zum Ideenwettbewerb für die Weiterentwicklung zum Projekt mit und für die Bürger

Arnstorf. In den Jahren 1998 bis 2000 hat die gräfliche Familie von
Deym im Anschluss an das Obere Schloss auf einer Fläche von nahezu
200000 Quadratmetern ein Arboretum (laut Definition eine Sammlung
nicht in Pflanzgefäßen wachsender verschiedenartiger, oft auch
exotischer Gehölze) geschaffen. Im geringen Umfang wurde das Areal
bislang bereits von Radfahrern und Spaziergängern genutzt, die größte
Teilfläche war nicht öffentlich zugänglich.

Das Arboretum (rot umrandet) mit
mehreren Gräben, Bächen und der
Kollbach, mit Tümpel und Altwässern,
soll künftig öffentlich zugänglich sein
und ökologisch aufgewertet werden. −
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Das soll sich nun ändern. Der Eigentümer und der Markt Arnstorf sind
sich einig, dass sie die gesamte Fläche für Naherholung und
Naturschutz sowie für die Umweltbildung entwickeln und gestalten
wollen. Das Vorhaben wurde von Bürgermeister Alfons Sittinger und
Moritz Graf von Deym mit der offiziellen Unterschrift unter einem

Pachtvertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren besiegelt. Ein Pachtzins wird nicht erhoben.

Lebensraum fürKiebitz und Waldrapp
"Eine wichtige und schöne Sache für den Markt, seine Einwohner und naturinteressierten Touristen", freute
sich Bürgermeister Sittinger bei der Unterzeichnung. Ziel sei es, das Projektgebiet für die Naherholung und
den Naturschutz optimal zu entwickeln, unter anderem auch für die typischen Kollbach-Auen die Vielfalt an
Pflanzen und Tieren zurückzuerobern und mit Förderung durch LEADER-Mittel Wege anzulegen.

"Mit dem außergewöhnlichen Angebot der gräflichen Familie zur
Öffnung bietet sich eine einmalige Gelegenheit, für den Natur- und
Artenschutz sowie für die Umweltbildung wirksame Maßnahmen zu
entwickeln und umzusetzen und langfristige Effekte sowohl für den
Erhalt der Artenvielfalt als auch für eine erhöhte Akzeptanz in der
Bevölkerung zu erzielen", führte Rainer Blaschke vom
Landschaftspflegeverband Rottal-Inn an. Der Verband sitzt zur
Erarbeitung eines Nutzungs- und Pflegekonzeptes mit im Boot.

Blaschke hat auch schon eine Reihe von Ideen parat. So schwebt ihm
die Wiederansiedlung von Vogelarten, etwa des Kiebitz vor, ebenso soll
Lebensraum für den Waldrapp – als Uttenschwalb im Wappen der
Geschlechter Closen und Deym verewigt – geschaffen werden. Er habe
bereits überlegt, ob sich im Sinne einer Viehhaltung bedrohte
Nutztierrassen wie der Pustertaler Sprinzen in das Konzept einflechten
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lassen, brachte Moritz Graf von Deym eine weitere Variante ein. Bei
einem Ideenwettbewerb für Pflanzen und die Wahl der Ur-Einwohnerarten ist die Mitwirkung der
Bevölkerung gefragt.

Bis zum 10. Juli können die Bürger ihre Vorschläge beim Markt oder dem Landschaftspflegeverband
abgeben. Die besten Ideen werden von einer Fachjury ausgewählt und sollen in das Konzept einfließen.
Den Gewinnern des Wettbewerbs winken Preise in Höhe von insgesamt 500 Euro, die der Markt zur
Verfügung stellt.

Nähere Informationen und Unterlagen liegen im Rathaus zur Abholung auf und können auch unter
info@arnstorf.de angefordert werden, ebenso beim Landschaftspflegeverband unter
rainer.blaschke@rottal-inn.de. Zudem ist vorgesehen, Kindergärten, Schulen und Vereine ist das Projekt
mit einzubinden. Nach Umsetzung erster Maßnahmen soll es im September 2016 eine große
Abschlussveranstaltung mit Bürgerfest, Konzert und Führungen geben.
− cm
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