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chwasserrschutzp
projekt an
n der Ra
aab schützt Mens
schen un
nd Sumpfschreck
ken
Hoc
MUTT
TER ERDE u
und | natursc
chutzbund | setzen sich
h für die Erh
haltung von Wasserlebeensräumen ein
Der Schutz
S
von A
Auen und die Renaturie
erung von Fllüssen sind ein wichtiger und beso
onders effiz
zienter Beitra
ag
zum Hochwasser
H
rschutz. Um
m diesem Zie
el näher zu k
kommen ha
at der Naturs
schutzbund im Auftrag von und fürr
MUTT
TER ERDE d
den Ankauf eines
e
Fluss-Altarms an
n der Raab im
m burgenlän
ndischen Beezirk Jennersdorf
umge
esetzt. Mit de
er Sicherung dieser Flä
äche als Rettentionsraum
m wird sie zudem
z
auch
h in Zukunft einen
Leben
nsraum für s
so besonde
ere Arten wie
e die Sumpffschrecke, den
d Sumpfro
ohrsänger o
oder die in ganz
g
Österre
eich
gefäh
hrdete Zwerg
gmaus biete
en. Besonde
erer Dank giilt der Wiene
er Städtisch
hen Versicheerung, die den
d Ankauf
unters
stützt hat.
Die im
m Rahmen vo
on MUTTER ERDE ange
ekaufte Fläch
he in St. Marttin an der Ra
aab im Südbuurgenland is
st ein Raab-A
Altarm
mit ein
ner Weiden-W
Weichholzau
u. Neben ihre
er großen Be
edeutung als
s Retentionsrraum bei Hocchwasser ma
acht ein hohe
er
Anteil an Alt- und T
Totholz die Fläche
F
auch zu einem wi chtigen Lebe
ensraum für Tiere und Pfflanzen. Der Altarm ist an
n das
Flusss
system der regulierten Raab nicht me
ehr angebun den. Bei Hoc
chwasser kommt es aberr zu einer Üb
berflutung de
es
Altarm
ms und in nie
ederschlagsre
eichen Perio
oden bildet si ch aufgrund des erhöhte
en Grundwassserspiegels ein stehende
es
Gewä
ässer mit Ufer-Segge, Sumpfschachte
elhalm und G
Gelber Schwe
ertlilie aus. Eine
E
Untersucchung ergab
b eine sehr große
Vielfalt an Heusch
hrecken und die gefährde
ete Zwergma
aus baute am
m neu angeka
auften Raab--Altarm soga
ar ihr Nest. „U
Unser
beson
nderer Wunsch ist es, den Altarm wie
eder an die na
atürliche Dyn
namik der Ra
aab anzubindden, was aber sehr
umfan
ngreiche Maß
ßnahmen erffordert und deshalb
d
wohl nur auf läng
gere Sicht um
msetzbar ist“ , sagt Klaus Michalek,
Gesch
häftsführer des Naturschutzbundes Burgenland.
B
„„Mit dem Ank
kauf ist aber bereits ein ggroßer Schrittt vorwärts ge
etan“,
so Mic
chalek weiter.
"Umw
welt- und Kata
astrophensch
hutz hat in der Wiener Sttädtischen eiinen besonders hohen Sttellenwert, da wir gerade
e in
Österrreich immer wieder mit den Folgen vo
on Umweltve
eränderunge
en wie steigender Hochwaassergefahr konfrontiert sind“,
so Ma
ag. Gerold Sttagl, Landesd
direktor Burg
genland der W
Wiener Städtischen Vers
sicherung. "W
Wir unterstütz
zen MUTTER
R
ERDE
E, weil es unss ein Anliege
en ist, Flüsse
e hochwasse
erfit zu mache
en. Mit dem Ankauf könnnen wir einen
n Flussaltarm
m
dauerrhaft erhalten
n und die Nattur gegenübe
er Hochwassser widerstan
ndsfähiger machen."
m
„Die In
nitiative MUT
TTER ERDE wurde gegrü
ündet, um de
em Umweltsc
chutz eine sttarke Stimmee zu geben und
u dort zu helfen,
h
wo es
s gerade bren
nnt. In Österreich hat derr Schutz wert
rtvoller Flusslebensräume
en – als Hortt der Artenvie
elfalt und
Versic
cherung vor zzerstörerisch
hem Hochwa
asser – erste
e Priorität“, errklärt Hildega
ard Aichbergger, Geschäfttsführerin de
er
Initiative. „Dabei m
möchte ich vo
or allem jene
en danken, d ie uns schon
n in unserem ersten Jahrr unterstützt haben
h
und damit
Projek
kte wie jeness an der Raa
ab ermögliche
en“, so Aichb
berger weiterr.
„Wass
ser“ war das Jahresthema 2014 von MUTTER
M
ER
RDE. Im Rah
hmen der Um
mweltschutz-IInitiative wurrde über eine
e
halbe Million Euro
o gesammelt,, mit deren Hilfe
H
22 nation
nale und inte
ernationale UmweltU
und Naturschutz
zprojekte
umgesetzt wurden
n.
Die In
nitiative wurde 2014 vom ORF und de
en führenden
n Umwelt- un
nd Naturschu
utzorganisatioonen GLOBA
AL 2000,
Green
npeace, WW
WF, Alpenvere
ein, BirdLife, Naturfreund
de, Naturschu
utzbund und VCÖ ins Leeben gerufen. Insgesamt 4,4
Million
nen Österreiccherinnen un
nd Österreich
her verfolgte n zwischen 31.
3 Mai und 6.
6 Juni 20144 den einwöchigen
Progra
ammschwerp
punkt. Höhepunkt war am
m 6. Juni „MU
UTTER ERD
DE - Die Show
w“ im ORF-H
Hauptabendp
programm.
Die Be
eschreibungen aller ande
eren MUTTE
ER ERDE-Pro
ojekte könne
en Sie auf ww
ww.muttererdde.at/projekte nachlesen.
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