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Od, platt und leblos 
BAYERN 1 Der FHichenfraB greift immer weiter urn sich und zerstort die Natur. Beispiel 
Niederbayern: Dort wird ein Gewerbegebiet nach dem anderen hochgezogen 

AUS IGGENSBACH UNO RATHMANN$· 

DORF PATRICK GUYTON 

Christian Baer steht an dem 
verlassenen Schotterweg und 
schaut auf die Landschaft. Hi.ige
lige Wiese, Gri.indi.ingung auf ei
nem Getreidefeld, welter vorne 
werden Nadelbaume gezogen. 
Auf der einen Seite begrenzt der 
Wald diesen Fleck Erde im nie
derbayerischen Iggensbach, auf 
der anderen ist es die Autobahn. 

Baer wohnt etwas welter bin
ten. Der 4S·Jahrige sagt, was er 
fur die Zukunft furcbtet: ,.Laster, 
Laster, Laster." Doch start hier 
ein groBes Gewerbegebiet in die 
Landschaft zu setzen, soli ten sie 
docb Iieber scbauen, ,.dass mal 
eine Apotbeke und ein Super
markt in den Ort kommen': 

Iggensbach, an der A3 zwi
schen Deggendorf und Passau 
gelegen, ist fur den Bund Na
turschutz (BN) ein Symbol. Der 
Verband sieht die Gemeinde mit 
2.100 Einwohnern als ,.Negativ
Vorreiter bei Flachenverbrauch 
und Zersiedelung': 

In Deutschland wird die 
Landscbaft weiterhin unge
bremst zugebaut - fur Wirt
schaft und Gewerbe, Verkehr 
und auch Wohnungen. Bayern 
und Baden-Wi.irttemberg ste
hen dabei an der Spitze mit ei
nem Verbraucb von je 17 Hektar 
taglich, so das Leibniz-Institut 
fur okologische Raumentwick
lung. In der beliebten Umrech
nung sind das je 22,4 FuBballfel
der. Umweltschi.itzer sehen im 
FlacbenfraB das groBte. okolo
gische Problem Deutschlands. 

Ander Autobahn solllggens
bacb ein Gewerbegebiet bekom
men, 'zebn Hektar - 14 FuBball
felder. .,Das wird dann alles 
flach gemacht und versiegelt': 
sagt Georg Kestel vom BN De
ggendorf. Er meint: · .. Iggens
bach hat nati.irlicb das Recht, 
sich organisch zu entwickeln." 
Was hier aber geplant ist, nennt 
Kestel.,i.iberorganiscb': Aucb die 
Gemeinden batten den ,:Verfas
sungsauftrag, sich urn die Na
tur und die Landschaft zu kiim
mern': 

Noch ist es in Iggensbacb 
nicht so we it. Docb wenn in Bay-
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Kilnftiges Gewerbegebiet Rathsmannsdorf: 19 Hektar fast nichts als 6dnis Foto: Patrick Guyton 

tigen Zentren auf dem freien 
Land und an Autobahnen Mog
lichkeiten fur Wachstum. Wirt
schaft di.irfe ,.kein Privileg der 
Stadt" sein, sagte er ji.ingst. 

Was soU in Iggensbach entste
hen? ,.Das Gelande ist gut fur Lo
gistiker·: meint BN-Mann Kestel. 
Er befurchtet einen Warenum
schlagplatz, einen Lkw-Hof oder 
ahnliches. 

Ganz anders sieht das der 
Bi.irgermeister Wolfgang Hai
der, der im Ort auf der anderen 
Seite der Autobahn im Rathaus 
sein Buro hat.Ihn argert der Vor
wurf, dass seine Gemeinde Ne
gativvorreiter sei. ,.Das ist total 
daneben·: meint der Mann von 
der Unabhangigen Bi.irgerliste 
UBL, ., ich zerstore keine Natur." 
Der Platz fi.ir das Gewerbegebiet 
sei .. keine wertvolle Flache': Ei
nen Autohofwerde es dort nicht 
geben, sondern .,schone, kleine 
Handwerksbetriebe': Niederbay
ern babe Nacbholbedarfbei Ar
beitsplatzen, es gebe sehr viele 
Pendler. 

Iggensbach hat ein Wirts
haus, die Pfarrkirche .,Maria 
Namen" und einen Schaukas
ten, in dem die CSU lobt: .,Baxem 
steht glanzend da." Der Bi.irger-
........ A~,. .. A .. 'h.-tt,..'h.• r--.o.~PhAC'f-0114 

bindung gut sein, sonst hat die 
Gemeinde .,nur den Liirm" und 
8o Unfalle pro Jahr - wofur sie 
wiederum die Feuerwehr bereit
halten muss. 

Auch anderswo in Bayern 
wird die Landschaft zugebaut
in den Alpen, in Schwa ben. Doch 
in Niederbayern, einem einst 
bitterarmen Landstrich, ist es 
besonders drastisch. 

An der A3 reihen sich die Ge
werbegebiete wie Perlen auf ei
ner Schnur. Hinter Deggendorf 
kommt Hengersbach, dort gibt 

In Deutschland 
wird die Landschaft 
weiterh in unge
bremst zugebaut 

es eines. Die nachste Ausfahrt 
ist Iggensbach. Es folgt das Ge
werbegebiet Garham, wo 2017 

schon der zweite Bauabschnitt 
erschlossen werden soli. 

Und dann: Ratbsmannsdorf, 
ein ganz besonderer Fall. Auflg 
Hektar - 27 FuBballfelder - ist 
bier zu sehen, was Iggensbach 
Ufl"\.........;w,.1;,.'h. 'h. ft..,,-.......... k• u-1---.J 

Gebaude fi.ir sich selbst errich
tet - ansonsten ist bier nichts a is 
Odnis. Fi.ir die Naturschi.itzerin 
Gillitzer stellt das Projekt eine 
,.riesige Fehlinvestition" dar. 
Offenbar wolle keiner hierher 
kommen. Das bestreitet CSU
Bi.irgermeister Franz Langer ent
schieden. ,.Alles lauft nach Plan': 
sagt er . .,In zwei bis drei jahren 
werden wir eine sehr positive 
Entwicklung haben." 

Rathsmannsdorf war ein ag
gressiver, ganz bitterer Kampf 
zwischen dem BN und der 
Marktgemeinde Windorf,zu der 
das Gelande gehort. Man babe 1 

.. uberall getrickst': schimpft 
Gillitzer, und sie .,ubers Ohr ge
hauen': Wertvolle Biotope seien 
auf Karten einfach nicht einge
zeichnet gewesen, man konne 
sich die Vielfalt des Kiefernwal
des und Heidekrauts gar nicht 
mehr vorstellen, die hier ein
mal waren. 

Bi.irgermeister Langer will 
erst gar nichts mehr dazu sa gen. 
SchlieBlich sei alles geklart, vor · 
dem Verwaltungsgerichtshof 
haben die Naturschi.itzer kom
plett verloren. 

Aber Langer spricht dann 
docb, wei! er unterstreichen 
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Ander Autobahn soli Iggens

bach ein Gewerbegebiet bekom
men, 'zehn Hektar- 14 FuBball
felder. ,Das wird dann alles 
flach gemacht und versiegelt': 
sagt Georg Kestel vom BN De
ggendorf. Er meint: ',,ggens
bach hat nati.irlich das Recht, 
sich organisch zu entwickeln." 
Washier aber geplant ist, nennt 
Kestel ,iiberorganisch'~ Auch die 
Gemeinden hatten den ,Yerfas
sungsauftrag, sich urn die Na
tur und die Landschaft zu kiim
mem'~ 

Noch ist es in Iggensbach 
nicht so weit. Doch wenn in Bay
em nach dem Willen der CSU
Staatsregierung und des Hei
matministers Markus Soder das 
sogenannte Anbindegebot fallt, 
konnen die Bagger kommen. 

Das Anbindegebot verbie
tet bisher neue Bebauung auf 
der griinen Wiese. Ein Gewer
begebiet muss an ein anderes 
oder ~n Wohnbebauung gren
zen. Soder aber sieht in kiinf-
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gativvorreiter sei. , Das ist total 
daneben'; meint der Mann von 
der Unabhangigen Biirgerliste 
UBL, .,ich zerstore keine Natur." 
Der Platz fur das Gewerbegebiet 
sei ,keine wertvolle Flache': Ei- · 
nen Autohofwerde es dort nicht 
geben, sondern .,schone, kleine 
Handwerksbetriebe'~ Niederbay
em habe Nachholbedarfbei Ar
beitsplatzen, es gebe sehr viele 
Fendler. 

Iggensbach hat ein Wirts
haus, die Pfarrkirche .,Maria 
Namen" und einen Schaukas
ten, in dem die CSU lobt: ,BaY,ern 
steht glanzend da." Der Biirger
meister braucht Gewe;besteu
ereinnahmen, das ist nicht nur 
bier ein wesentlicher Grund fur 
neue Gewerbegebiete . .,Wir mtis
sen die StraBen sanieren'; sagt 
Haider, ,wir mtissen den neuen 
Kindergarte'n bezahlen." Der 
im Obrigen voll ist. ,Wir konnen 
die Pflichtaufgaben einer Kom
mune kaum erfullen." Wenigs
tens dafur soil die Autobahnan-

Jochberg in Flamm.en 

In Deutschland 
wird die Landschaft 
weiterhin unge
bremst zugebaut 

es eines. Die nachste Ausfahrt 
ist Iggensbach. Es folgt das Ge
werbegebiet Garham, wo 2017 

schon der zweite Bauabschnitt 
erschlossen werden soli. 

Und dann: Rathsmannsdorf, 
ein ganz besonderer Fall. Auf 19 
Hektar - 27 FuBballfelder - ist 
hier zu sehen, was Iggensbach 
womoglich bevorsteht. Helgard 
Gillitzer, Biologin und beim BN 
Vilshofen aktiv, stapft tiber den 
zugefrorenen gelb-roten Boden, 
der Wind pfeift eisig. ,Ich fass' 
es nicht'; sagt sie immer wieder. 
,Das tut mir so weh." . 

Vor knapp vier Jahren war 
hier alles gerodet worden fur 
das Gewerbegebiet. Jetzt hat ein 
Bauunternehmen ein groBeres 
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.,iiberall getri<!kst'!U schimpft 
Gillitzer, und sie ,iibers Ohr ge
hauen': Wertvolle Biotope seien 
auf Karten einfach nicht einge
zeichnet gewesen, man konne 
sich die Vielfalt des Kiefernwal
des und Heidekrauts gar nicht 
mehr vorstellen, die hier ein-
mal waren. · 

Biirgermeister Langer will 
erst gar nichts mehr dazu sa gen. 
SchlieBlich sei alles geklart, vor 
dem Verwaltungsgerichtshof 
haben die' Naturschiitzer kom
plett verloren. 

Aber Langer spricht dann 
doch, weil er unterstreichen 
will, dass der BN mit.,Ltigen und 
Falschaussagen" arbeite, dass es 
urn eine .,personliche Fehde des 
BN" gehe. Das Gewerbegebiet sei 
ein , Zeichen gegen die Land
flucht': Und was heiBt zubeto
nieren? In weiten Teilen sei die 
Landschaft ja nicht durch Ge
werbegebiete entstellt, meint 
er, , sondern durch die riesigen 
Solaranlagen'~ 

BAYERN 11 Ein angebliches ,Signalfeuer" hat 100 Hektar Schutzwald in Oberbayern zerstort 

MONCHEN taz I In der Silves
ternacht hatte sich den Men
schen an Kochel- und Walchen
see ein spektakulares Bild ge
boten: Der Jochberg, einer der 
beliebtesten Gipfel in der Nahe 
Miinchens, brannte lichterloh. 
Noch bis Montagvormittag stie
gen Qualmwolken von den stei
len Nordabbriichen des Berges 
auf, wo das Feuer gut 100 Hek
tar Bergwald verschlungen hat. 

Zwei Tage lang flogen sieben 
Helikopter zwischen den Seen 
und dem Jochberg bin und her, 
urn Wasser zu schopfen und 
~ber dem felsigen Gelande ab
zuwerfen. Ausgelost hatten 
den GroBbrand zwei Miinch
ner Wanderer. Sie hatten zudem 
kurz nach Mitternacht einen 

' Loschhelikopter Foto: Sven Hoppe/dpa 

Notrufbei der Bergwacht abge
setzt, weil einer der beiden ei
nen Hang hinuntergesti.irzt war. 

Als die Bergwacht eintrafund 
die Flammen sah, behaupteten 
die Wanderer, sie batten ein .,Si-

gnalfeuer" entfachen wollen. 
Das war die Unwahrheit . .,Die 
heiden hatten vorher ein Lager
feuer entztindet, das auBer Kon
trolle geriet': erklarte Anton Hu
ber, Pressesprecher des Polizei
prasidiums Oberbayem Sud, am 
Montag vor Ort . .,Beim Versuch, 
es zu loschen, ist einer der bel
den 100 Meter den Hang l:lin
untergesti.irzt." Kriminalpolizei 
und Staatsanwaltschaft ermit
teln wegen fahrlassiger Brand
stiftung. 

Die Einsatzkosten belaufen 
sich bereits jetzt auf mehrere 
hunderttausend Euro. Auch 
wenn die Hubschrauberpiloten 
mit Hilfe von Feuerwehr, Berg
und Wasserwacht bis Montag
mittag alle offene Feuer loschen 

konnten, bleiben noch Hunderte 
von Glutnestern im Waldboden. 
Die lassen sich zwar rnittels War
mebildkamera aufsptiren, kon
nen aber nur von Hand geloscht 
werden. Herrmann John, de1 
ortliche Einsatzleiter: .,Da miis· 
sen immer ein Feuerwehrmann 
und ein Bergwachtler vom Grat 
aus soweit in die Flanke reinge
hen, wie es aus·Sicherheitsgriin
den noch vertretbar ist." 

Vielleicht schickt der Himmel 
vorher Hilfe. Fur Montagabend 
war fur die Region Schneefall 
angesagt. Schlecht sieht es hin· 
gegen fur den abgesti.irzter. 
Bergwanderer aus. Er schwebt 
aufgrund schwerster Verletzun· 
gen in Lebensgefahr. 

MARGARETE MOUm 
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