
Naturschutz im Grundwasser-
schutzgebiet Waldquelle

Ein ÖPUL-Naturschutzprojekt 
zur Extensivierung von Acker-
flächen im Grundwasserschutz-
projektgebiet Waldquelle in  
Kobersdorf 

Die Projektflächen befinden 
sich im ausgewiesenen Grund-
wasserschutzgebiet Waldquelle in 
der KG Kobersdorf und Weppers-
dorf, wo die Firma Waldquelle Ko-
bersdorf GmbH acht Brunnen zur 
Gewinnung von Tafel- und Mine-
ralwasser betreibt.

Der Großteil der Flächen liegt 
in der KG Kobersdorf rund um das 
Firmengelände, der nordöstliche 
Teil entlang der Landesstrasse bis 
zur Schnellstraße liegt in der KG 
Weppersdorf (siehe Übersichts-
plan rechts unten).

Im Projektgebiet wurde bisher 
eine landesübliche Landwirtschaft 
betrieben, indem auf den sehr 
ertragsfähigen Schwemmböden 
entlang des Schwarzenbachs 
neben Getreide auch intensive  
Kulturen wie Körnermais und 
Raps kultiviert wurden.

Das Grundwasservorkommen 
ist zwar durch nahezu undurch-
lässige Deckschichten geschützt, 
aber durch die acht gebohrten 
Tiefbrunnen könnten mittel- bis 
langfristig Pflanzenschutz- oder 
Düngemittel in den Grundwas-
serkörper gelangen. Um dies zu 
verhindern wurde rund um das 
Brunnenfeld ein Grundwasser-
schutzgebiet ausgewiesen. Im 
Bescheid vom Amt der Bgld. Lan-
desregierung wurde das Verbot 
der Ausbringung von Gülle und 
Mist verordnet.

In Kooperation des Vereins 
BERTA mit dem Landwirtschaft-

lichen Bezirksreferat Oberpullen-
dorf konnten zahlreiche Landwir-
te überzeugt werden, an diesem   
Naturschutzprojekt teilzunehmen.

Das gesamte Projektgebiet 
umfasst inzwischen rund 75 ha, 
nachdem im Jahr 2014 das Ge-
biet zunächst zirka 45 ha um-
fasste und im Herbst 2015 um 
30 ha erweitert wurde. Von der 
Projektfläche werden rund 65 ha 
landwirtschaftlich genutzt, wovon  
55 ha Ackerland und 10 ha Grün-
land sind. 

Derzeit sind an die 30 ha der 
potentiellen Ackerprojektfläche im 
Rahmen der ÖPUL-Naturschutz-
maßnahmen im Antragsjahr 2017 
beantragt worden, womit eine 
Teilnahme von über 50 % der 
Ackerflächen erreicht wurde.

Mit diesem ÖPUL-Extensi-
vierungsprojekt wird den betrof-
fenen Betrieben zum einem die 
Aufrechterhaltung der Ackerflä-
chen mit Wiesennutzung ermög-
licht und zum anderen ein Anreiz 
geschaffen, um intensiv bewirt-
schaftete Flächen in extensive, 
begrünte Ackerflächen mit Wie-
sennutzung umzuwandeln.

Das Projekt sieht folgende 
Maßnahmen vor:

w Verzögerung des Schnittzeit-
punkts, Mahd ab 2. bzw. 9. Juni
erlaubt; 

w eine 2. Mahd ist verpflichtend;
w keine Düngung.

Durch die Extensivierung sol-
len neben dem Grundwasser-
schutz auch Lebensräume für den 
Weißstorch entstehen. Durch die 
grünlandartige Nutzung der Flä-
chen, die temporär vernässt sein 
können, werden kleinräumige Bio-
tope für den Weißstorch (Ciconia 
ciconia) erhalten und geschaffen, 
wo dieser ein attraktives Nah-
rungsangebot vorfinden wird. 

In der westlich angrenzenden 
Riede Hutweide besteht schon 
seit dem Jahr 2008 ein Extensi-
vierungsprojekt mit rund 20 ha 
ÖPUL-Naturschutzflächen, wo-
durch mit dem im Nahbereich 
anschließenden Landschafts-
schutzgebiet „Landseer Berge“ 
ein Biotopverbund geschaffen 
werden konnte.
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