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IMST. Auf den ersten Blick könn-
te man die Nesselblättrige Glo-
ckenblume mit einer Taub- oder 
Brennnessel verwechseln. Sobald 
die blau-violetten Blüten erschei-
nen, wird aber sofort klar: Hier 
wächst eine Glockenblume. Die 
Nesselblättrige Glockenblume 
ist ideal für schattige und halb-
schattige Staudenbeete, denn sie 
wächst normalerweise in lichten 
Wäldern. Die bis zu einem Me-
ter hohe Pflanze bildet von Juni 

bis August unzählige Blüten, die 
insbesondere bei Wildbienen be-
liebt sind. Wer am Abend oder in 
der Nacht im Garten unterwegs 
ist, sollte unbedingt in die Blüten 
der Glockenblume hineinschau-
en. Hier schlafen häufig vor allem 
männliche Wildbienen wie etwa 
jene der Glockenblumen-Sche-
renbiene. Das Projekt „Das Inntal 
summt“ wird mit Unterstützung 
von Bund, Land und Europäischer 
Union (LEADER) durchgeführt.

Die Nesselblättrige Glockenblume lockt viele nützliche Insekten 
an und schafft so Biodiversität. Fotos: Karadar

Die Glockenblume ist ein 
echtes Insektenparadies

KARRES (pc). Die Imster Be-
zirksforstinspektion mit 
Andreas Pohl hat mit dem 
Regionalmanagement ein 
LEADER-Projekt in Angriff 
genommen, das sich in den 
kommenden drei Jahren der 
Aufforstung spezieller Flächen 
in 13 Gemeinden des Bezirkes 
widmen wird. 

80 Teilflächen
Insgesamt 300.000 Euro wer-
den dafür investiert, rund 
6.800 Bäume und Sträucher 
werden in geschützten Are-
alen gesetzt. Etwa 80 Teilflä-
chen werden dabei vor allem 
mit Laubbäumen bepflanzt, 
hier soll dem Klimawandel 

Rechnung getragen werden. 
„Wir sehen die Klimaerwär-
mung an vielen Ecken und 
Enden des Waldes und wollen 
mit gezielten Maßnahmen 
den heimischen Wald verbes-
sern. Die Kiefern sind speziell 
am Tschirgant schwer in Mit-
leidenschaft gezogen, hier in 
Karrösten haben wir deshalb 
auch den Projektstart ange-
setzt“, erklärt Bezirksforstins-
pektor Andreas Pohl. 

Versuch & Irrtum
Katrin Eisenstecken von den 
Bundesforsten ergänzt: „Ver-
schiedene Baumarten wie die 
Weißtanne, die Eiche und der 
Bergahorn passen sich den 
veränderten klimatische Be-
dingungen besser an und das 
nun begonnene Projekt wird 
uns natürlich auch neue Er-
kenntnisse bringen.“ Die Bau-
minseln werden von hohen 
Zäunen geschützt, damit sich 

die Pflanzen ohne Wildverbiss 
entwickeln können. Ob die Be-
mühungen wirklich von Erfolg 
gekrönt sein werden, wird man 
aber erst in zehn bis fünfzehn 
Jahren wirklich sagen können, 

so die ExpertInnen. Der Karrer 
Dorfchef Willi Schatz kennt 
die Problematik genau und 
freut sich natürlich, dass an 
neuralgischen Stellen gezielt 
interveniert wird. „Wir in Kar-

res sehen die Schäden vor un-
serer Haustür, wir müssen auf 
den Klimawandel reagieren, 
sonst werden wir unseren Kin-
dern kein schönes Erbe hinter-
lassen“, so Schatz.

Das Klima fordert    die Förster

Klimaschützer: Bgm. Willi Schatz, Andreas Pohl, Katrin Eisenste-
cken und Manuel Flür vom Regionalmanagement. Fotos: Perktold

Rund 80 Waldinseln 
mit neuen Bäumen in 
13 Gemeinden sollen 
dem Klimawechsel 
Rechnung tragen.

Bezirksförster Andreas Pohl 
erklärte die Lage.


