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Projektträger:

Regionsverband Sauwald-Pramtal

Projektzeitraum

November 2020 – Juli 2021

Projekttyp:

Querschnittsthema Bildung

Aktionsfeld

AF2: Natürliche Ressourcen bewahren /Kulturelles Erbe erhalten

Handlungsfeld

Biodiversität - Naturschutz

Fördersatz

80 %

Bodenkoffer Sauwald-Pramtal

Kurzbeschreibung:
Das Thema Bodengesundheit wird immer wichtiger. Je gesünder, lockerer und belebter die
landwirtschaftlich genützten Flächen sind, desto höher ist der Ertrag und desto weniger
Düngemittel sind erforderlich.
Die Landwirte in der Region bekommen mit dem „Bodenkoffer“ Werkzeuge zur Hand, um eine
Analyse ihrer Ackerböden und Grünflächen selbst durchzuführen.

Projektinhalte- und – ziele:
Es gibt ein individuell entwickeltes Kursprogramm, das durch 15 – 20 Bodenbotschafter in unserer
Region in Kleingruppen vor Ort abgehalten wird. Es gibt einen Bodenkoffer, der alle „Werkzeuge“
enthält, die man zur Analyse braucht. In 10 Stationen werden die verschiedensten
Analysemethoden (chemisch, biologisch, technisch) abgearbeitet. Die Ergebnisse werden zum
einen digital über ein APP am Smartphone ermittelt und zum anderen können die Ergebnisse auch
handschriftlich mittels einem beiliegenden Anleitungsbuch festgehalten werden.
Die Landwirte in der Region Sauwald-Pramtal bekommen mit dem Bodenkoffer wichtige
Werkzeuge zur Hand, um eine Analyse ihrer Ackerböden und Grünflächen selbst durchzuführen.
Sie entwickeln dadurch mehr Gespür für ihre Flächen und wie wichtig eine nachhaltige und
bodenschonende Bewirtschaftung für die Zukunft ist.
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Bodenpraktiker laden max. 10 Landwirte zum „Dorfgespräch: BODEN“ direkt auf das Testfeld ein.
In ca. 3 Stunden gehen sie gemeinsam den Inhalt des Bodenkoffers durch. Die 10 Tests gliedern
sich in technische, chemische und biologische Analysen des Bodens.
Diese Tools bieten den großen Vorteil, dass jeder Benutzer seine Auswertung als
zusammengefasstes pdf auf die angegebene E-Mail-Adresse geschickt bekommt. Unmittelbar nach
dem Absenden sieht er in einem Diagramm, wie die Ergebnisse im Vergleich mit den anderen
Ergebnissen liegen.
Für die Ermittlung der Bodengesundheit der gesamten Region Sauwald-Pramtal werden alle
Analysen zentral gespeichert und sind jederzeit auszuwerten, weil die Eingaben standardisiert sind.
Der Bedarf ist europaweit sehr groß, Tools für eine bessere Bewusstseinsbildung zum eigenen
Boden zu bekommen.
Ziel:
Es sind 40 Bodenkoffer und 15 – 20 eingeschulte Bodenbotschafter aktiv in der Region. Die
Landwirte können ihre Bodengesundheit laufend testen und verbessern. Know-How und
Handlungsmöglichkeiten werden aufgebaut und damit die Bodengesundheit nachhaltig verbessert.

