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„Wichtige EErfolge, aberr keine Fortsschritte bei dder Eindämm
mung des
Flächenverb
brauchs und
d der Bebauu
ung Niederbaayerns.“ So lautet das
Gesamtresü
ümee des BU
UND Naturscchutz (BN) füür den Regie
erungsbezirk im
Jahr 2015. IInsgesamt ziieht der BN aber
a
dennocch eine posittive Bilanz de
er
vielfältigen Aktivitäten seiner neun
n Kreisgrupppen in Niederrbayern. Sow
wohl
onkreten Artten‐ und Lebbensraumsch
hutz, als auch
h
beim Einsattz für den ko
bei der Umsetzung der großen Umw
weltschutzthhemen vor Ort,
O wie
nde, Klimascchutz, oder bei
b Aktionenn und Demoss gegen die
Energiewen
geplanten FFreihandelsaabkommen der
d EU mit d en USA und Kanada (TTIP,
CETA) konn
nte vieles errreicht werde
en.
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Intensiv ausseinanderge
esetzt hat sicch der BN in Niederbayern im
vergangeneen Jahr auch mit den The
emen Donauuausbau, Ho
ochwassersch
hutz
und, bei den Straßenprrojekten, vorr allem mit dder Autobahn B15 neu.
derbayern de
en
„Dies werdeen wir auch 2016 fortsettzen und gerrade in Nied
Kampf gegeen den Fläch
henfraß versttärken“, bettonte Hubertt Weiger derr
Landesvorssitzende des BN. Mit großer Sorge sieeht der BN dabei
d
on direkt inflationäre Au sweisung neuer
beispielsweeise die scho
Gewerbegeebiete entlan
ng des Isarta
als und den Ü
Überbietunggswettbewerrb
der Kommu
unen. Als we
eitere Schwe
erpunkte im Jahr 2016 nannte
n
Weiger
den Einsatzz für eine Revvitalisierungg der Isar in N
Niederbayerrn, wobei da
as im
Dezember o
offiziell gesttartete LIFE‐Projekt zur R
Renaturierung der Isar im
m
Landkreis D
Dingolfing‐Laandau ein wiichtiger Besttandteil ist, sowie die
Bewahrungg der Artenviielfalt in derr Fläche durcch eine naturrverträgliche
ere
Landnutzun
ng und Wald
dumbau. Ein
n zentrales Thhema bleibtt weiterhin die
d
Sicherung d
des gemeinsaamen Naturerbes am grrünen Band Europas
E
im
Bereich derr bayerisch‐ttschechische
en Grenzregi on. Ein Höhe
epunkt war
dabei 2015 die Auszeich
hnung der Gemeinde
G
Haaidmühle (Lkr. FRG) durch
ellgemeinde am Grünen Band Europ
pa“, mit der ihr
den BN als erste „Mode
die Erhaltun
ng einer natu
urnahen Kultturlandschafft gewürdigtt
Einsatz für d
wurde. Gesstartet hat der BN vor ku
urzem auch eeine Kampaggne für mehr
Naturwäldeer in Bayern,, mit dem Zie
el, dass in Baayern die
Biodiversitäätsstrategie der Bundesrregierung geenauso umggesetzt wie in
n
anderen Bu
undesländern
n.
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Der Widerstand gegen die Transitautobahn B155 neu wurde
e 2015 weiter
d
Brennpunkt
B
LLandshut son
ndern auch in
verstärkt, nicht nur im derzeitigen
den betrofffenen oberbaayerischen La
andkreisen. Das Ziel des BN bleibt au
uch
nach dem d
durchgeführtten Dialogforrum für eine Umfahrung von Landshu
ut,
die Beendiggung des Pro
ojekts an der A92 bei Esseenbach. Zur Entlastung der
d
Stadt plädieert der BN fü
ür die Umsetzzung der eb enfalls unterrsuchten
Osttangentee und lehnt die
d anderen Varianten w
weiterhin enttschieden ab
b.
„Der Kampff für die Bew
wahrung baye
erischer Heim
matlandschaften und geg
gen
dieses unnö
ötige, enorm
me Steuergelder verschw
wendende Prestigeproje
P
ekt
geht daher mit voller Kraft und allen legalen Miitteln weiterr“, kündigte
N an. Als näcchstes steht jetzt
j
Richard Meergner, der Landesbeaufttragte des BN
Anfang Apriil das Beteiliggungsverfahren zur Fortsschreibung des
d
Bundesverkkehrswegeplaans an, bei dem
d
der BN die kostensp
parende, nattur‐
und flächen
nschonende Alternative
A
vorbringen
v
uund einfordern wird.
Die Planunggen für den Donauausba
D
au gingen 20015 weiter un
nd es wurde
auch mit deem Verfahren
n für den Abschnitt von D
Deggendorf bis Vilshofen
n
begonnen. „„Wie sich bissher zeigte sind im Detaiil durchaus gewisse
g
Fortschrittee bei den Maßnahmen errkennbar, diee nicht zuletzzt auf den
jahrzehntelangen Einsattz der Verbände und Inittiativen zurücck zu führen
estel, 1. Vorssitzender derr BN‐Kreisgru
uppe
sind“, erklärte Georg Ke
b
übe
er die erstenn Verbesserungen hinaus
Deggendorff. Dennoch bestehen
weitere Mö
öglichkeiten für
f eine ökollogische Opttimierung. Möglich
M
schein
nt
vor allem au
uch eine naturnahe Ausfführung von Regulierungsbauwerken in
Kombinatio
on mit dem großräumigen
g
n Rückbau voon Uferverstteinungen am
m
Fluss. Hierd
durch entsteh
hen auch possitive Wirkunngen für den
n
Hochwasserschutz. Diesse Synergieeffekte müsssen bei der
wicklung der Variante A zur ökologiscch optimierte
en Variante A +
Weiterentw
genutzt werrden.
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m Donauausb
bau zugleich die
d Verbesseerung des
Da mit dem
Hochwasserschutzes in der Region geplant
g
ist, w
wird das Verffahren mit
m Nachdruckk betrieben. Unstrittig istt dabei, dass der Bau von
n
besonderem
neuen Deichen zum Sch
hutz der Siedlungen notw
wendig ist un
nd für
eim 24.
Unterlieger keine Verschlechterungen entstehe n dürfen. Be
nalen Donaukkongress in Niederalteicch stand dah
her das Them
ma
Internation
Hochwasseerschutz im Mittelpunkt.
M
„Obwohl auuch hier gewisse
nbar sind, kritisieren wir, dass der nattürliche
Verbesserungen erkenn
u Bäche w
wie auch in de
er gesamten
Wasserrückkhalt entlangg der Flüsse und
Landschaft noch immerr vernachlässsigt wird undd man viel zu einseitig auf
öhungen odeer gesteuerte
e Flutpolder
technische Lösungen wiie Deicherhö
onte Hubert Weiger.
W
Mit einer Resoluution wurde daher für die
setzt“, beto
Donau mit iihrem Einzuggsgebiet ein Gesamtkonzzept mit eine
em integriertten
„Masterplan natürlicherr Hochwasse
erschutz“ geffordert.
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Fortgesetzt wurden 2015 die Aktivitäten zur Annerkennung der
d
Welterbe derr Kultur und
niederbayerischen Donaauregion als UNESCO „W
5 von den im
m Bayrischen Heimattag
Natur“. Die Idee wurde bereits 2005
en, darunter auch der BN
N, entwickelt.
zusammenggeschlosseneen Verbände
Auch der Einsatz für ein
ne umwelt‐ und klimafreuundliche, natturnahe
bäuerliche LLandwirtschaaft und der Widerstand
W
ggegen Masse
entierhaltung
g ist
bei den nied
derbayerisch
hen BN‐Grup
ppen ein ganzz zentrales Thema.
T
Ein
Beispiel hierzu war 2015
5 die Gründu
ung des „Schhutzbündnis Tier und
ndshut“, dass vom BN mittinitiiert wurrde, um auf einer
e
breiten
n
Umwelt Lan
gesellschafttlichen Basis für eine bäu
uerliche Landdwirtschaft und
u einen
artgemäßen
n Umgang mit
m Nutztieren
n zu kämpfenn. Anlass war die
Erweiterungg des VION‐SSchlachthofs in Landshutt. Dies konnte leider nicht
verhindert w
werden, abeer das Bündnis hat seitdeem mit Infosttänden,
Vorträgen u
und einer Deemo anlässlicch des sogen annten „DBV
V‐
Veredelunggstages“ am 9.September
9
r die negativven Auswirku
ungen
industrieller Landwirtschaft thematisiert und fü r eine Stärku
ung regionale
er
Kreisläufe ggeworben. Diese Aktivitäten werden 2016 intensiiv fortgesetzt.
„Wie notweendig das ist zeigt sich au
uch daran, daass vor allem
m im nördlich
hen
Landkreis Laandshut die Nitrat‐ und Pestizidwerte
P
e im Trinkwaasser
kontinuierlich ansteigen
n und das LfU
U in seinem ZZwischenberricht zur
menrichtliniee davon ausggeht, dass sicch die Grund
dwassergebie
ete
Wasserrahm
Isar‐Nord , IIsar‐Mitte un
nd Nord‐Ost bis 2021 weeiterhin verscchlechtern, statt
s
wie in der R
Richtlinie vorrgesehen in einen
e
guten Zustand übe
erführt werd
den
können“, beetonte Kathyy Mühlebach
h‐Sturm, Vorrsitzende der Kreisgruppe.
Landshut.
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Am 11. Märrz und am 26
6. April gede
enkt der BN dder Opfer de
er atomaren
Katastropheen in Fukushima vor 5 Jahren und in Tschernobyl vor 30 Jahre
en.
Das Leid der Menschen in Japan und
d in der Ukraaine erinnertt aber auch an
a
derung „Atom
mausstieg so
ofort!“. Der BN ruft dahe
er an den
unsere Ford
Standorten der in Bayerrn noch laufe
enden Atom kraftwerke zu
z
K
gen auf. Am AKW Isar 2 und
u dem
Demonstrationen und Kundgebung
eraichbach findet diese A
Aktion am So
onntag den
Zwischenlagger in Niede
17.April staatt. Beginn isst um 13 Uhr am Rathauss in Niederaicchbach. Das
genaue Programm wird in Kürze vorrliegen. „Ein zentrales Th
hema werden
n
ers
dabei insbesondere die Risiken des bestehendenn Atommüllzzwischenlage
ürze und Terrrorattacken gesichert istt“,
sein, das niccht gegen Fllugzeugabstü
betonte Wilfried Attenb
berger, Vorstandsmitglieed der Kreisggruppe Landsshut
d hoch
und stellv. Sprecher des BN Arbeitskreises Enerrgie. Neben den
nten Brennelementen v on Isar 1 und
d Isar 2 soll hier
h
radioaktiven, abgebrann
Atommüll au
us der Wiede
eraufbereitunng im europääischen Ausland
auch noch A
gelagert weerden bis ein Endlager ge
efunden ist. N
Nach den derzeit bekann
nten
Fakten wird
d dies noch sehr lange da
auern und biss dahin bleib
ben die
hochradioaktiven Casto
oren im Zwiscchenlager. „A
Als erstes istt daher auf alle
Fälle die Siccherheit des Lagers wirkssam zu verbeessern und hierzu ein
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öffentlichess Verfahren durchzuführe
d
en und erst w
wenn dies ge
ewährleistet ist,
können neu
ue Castoren aufgenomme
a
en werden. ZZudem ist die weitere
Produktion von Atommüll zu stoppe
en“ forderte Attenberger.
eilung für Süd
dbayern
Fachabte
Ein weiterer, dauerhafteer Schwerpu
unkt ist der uungebremste
e
Flächenverb
brauch für Siedlungs‐ un
nd Verkehrspprojekte. Naach den
aktuellen Zaahlen des Landesamts für Statistik beetrug der täggliche
Flächenverb
brauch in Bayern 2014 im
m Durchschnnitt 10,8 Hekttar. In
Niederbayeern wurden 835
8 Hektar neu bebaut, w
was nur vom Bezirk
Oberbayern
n übertroffen
n wurde, derr flächenmäßßig aber deuttlich größer ist.
„Der BN wirrd daher 201
16 seinen Ein
nsatz für die Erhaltung vo
on Freifläche
en
und unzerscchnittener Laandschaften fortsetzen uund unter an
nderem für eine
verstärkte Innenentwickklung der Ko
ommunen weerben“, erkläärte Kurt
w
muss vor
Schmid, BN‐Regionalrefferent für Niederbayern. Gestoppt werden
die von Heim
matminister Markus
M
Södeer geplante Aufhebung
A
des
d
allem aber d
Anbindegeb
bots, die auch in Niederb
bayern neuenn Gewerbege
ebieten auf der
d
grünen Wieese Tür und Tor
T öffnen würde.
w
Es musss verhinderrt werden, da
ass
wir entlang der Autobah
hnen Verhälttnisse kriegeen wie sie beispielsweise in
nd. Ausdrückklich begrüßtt hat der BN daher die
Oberitalien zu sehen sin
G
für die Planunggsregion Land
dshut (Lkr. LA
A,
Festlegung regionaler Grünzuge
KEH), weil daamit weitere Zersiedlunggen der Landschaft
PAN, DGF, K
verhindert w
werden solleen.
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B
Wald Luchsee erschossen
n, vergiftet un
nd
Seit Jahren werden im Bayerischen
er abgeschniittene Luchspfoten von zwei
z
verstümmelt. Auch 2015 wurden vie
er BN hat
getöteten TTieren der wiildlebenden Population ggefunden. De
daraufhin erneut eine eigene
e
staatliiche Sondereermittlungse
einheit gegen
n
T
„Stoppt die
Wilderei in Bayern gefordert und eine Kampagnne mit dem Titel
en 24.000
Wilderer, reettet den Luchs!“ gestartet. Bis Endee 2015 wurde
Unterschriftten gesamm
melt, viele davvon in Niedeerbayern.
derentwicklung im verga
angenen Jahhr zeigt, dasss die Arbeit des
d
Die Mitglied
BN zunehm
mend Anhängger findet. In
n Niederbayeern wuchs die
Mitgliederzzahl 2015 um
m 1,4 % und Ende 2015 uunterstützten
n 18.807
Mitglieder u
und Fördere
er den Einsattz der BN Kreeis‐ und Ortssgruppen fürr
Heimat und
d Natur in diesem Regierrungsbezirk. In ganz Bayyern waren es
e
zum Jahreseende 220.28
81. Der BN isst daher auchh in Niederb
bayern gestärkt
ins Jahr 20116 gestartet und wird we
eiterhin mit breiten Allia
anzen und
vielfältigen Ideen zum Erhalt
E
der Le
ebensqualitäät in Niederb
bayern
beitragen.
Für Rückfraagen:
Kurt Schmid
d
Regionalrefferent,
Tel.: 089/5448298‐88, ku
urt.schmid@bund‐natursschutz.de

S. 4
Unsere Pressem
mitteilungen finden Sie auch onlin
ne:

