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Skandalbank
war nur
zweite Wahl
Tilo Berlin: BayernLB
erst nicht interessiert
München Der Bayerischen Landesbank wäre das Milliardendebakel
mit der österreichischen Bank Hypo
Alpe Adria beinahe erspart geblieben. Noch 2006 habe die BayernLB
keinerlei Interesse an einem Einstieg
bei der HGAA (Hypo Group Alpe
Adria) gehabt, sagte deren früherer
Vorstandschef Tilo Berlin als Zeuge
im Strafprozess gegen frühere Vorstände vor dem Landgericht München. Der damalige BayernLB-Chef
Werner Schmidt habe die HGAA
abblitzen lassen. Kurze Zeit später
änderte Schmidt seine Meinung: Als
die BayernLB im Bieterwettstreit
um die österreichische Bank Bawag
scheiterte, fand der Vorstand die
HGAA doch höchst interessant und
unterschrieb im Mai 2007 für rund
1,6 Milliarden Euro den Kaufvertrag für die Mehrheit der Bank.
Die Übernahme endete in einem
Desaster für die Landesbank und die
Steuerzahler in Bayern und brachte
Schmidt und seine Kollegen wegen
Untreue vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass
Schmidt das Scheitern bei der Bawag als größte Niederlage seines Berufslebens empfunden habe. Bei der
HGAA habe er sich deshalb über
Bedenken hinweggesetzt, um doch
noch einen Erfolg vorweisen zu
können. Schmidt ist mit seinem
einstigen
Vize
Rudolf Hanisch
der Letzte aus der
Riege der ExVorstände,
der
sich noch vor Gericht verantworten muss. Gegen
vier weitere frühere Vorstände
Tilo Berlin
war das Verfahren Ende August gegen Geldauflagen eingestellt worden.
Berlin gilt als eine der Schlüsselfiguren im Drama um die HGAA. Er
hatte mit seiner Firma für Vermögensanlagen 2006 wesentliche Teile
der HGAA erworben und später mit
hohem Gewinn an die BayernLB
weiterverkauft. An einem Verkaufsgespräch auf seinem Bio-Bauernhof
in Kärnten hatte auch der verstorbene Landeshauptmann Jörg Haider
teilgenommen, den Schmidt und
Hanisch laut Anklage bestochen haben sollen, um die Zustimmung zu
dem Geschäft zu erhalten. Berlin
nutzte in entscheidenden Punkten
sein Recht zur Verweigerung der
Zeugenaussage, da auch gegen ihn
noch Ermittlungen der Münchner
Staatsanwaltschaft laufen. (dpa)

Verschwundene Arten kehren zurück

Naturschutz Der Bau der Staustufen trocknete die Auwälder bei Neuburg aus. In einem
einzigartigen Projekt wurden sie revitalisiert. Jetzt liegen die ersten Forschungsergebnisse vor

Elf Millionen Euro
für neues Wasser
Zu verdanken haben Fauna und
Flora diese Entwicklung dem Auendynamisierungsprojekt. Für elf Millionen Euro wurde 2009 mit einer
großen Baumaßnahme ein System
geschaffen, dass dem Auwald wieder Wasser zuführt. Durch ein rund
20 Meter breites Wehr fließt ein
Teil der Donau kurz vor der Staustufe Bergheim in den neu angelegten Ottheinrichbach, der den Auwald durchzieht. Außerdem gibt es
bei Hochwasser eine ökologische
Flutung. Dann öffnen sich die
Schleusen weiter und lassen rund 30
Kubikmeter Donauwasser pro Sekunde in die Auen fließen.
Forscher der TU München, der
Katholischen Universität Eichstätt,
der Landesanstalt für Wald- und
Forstwirtschaft, der Fachhochschule in Freising sowie des Aueninstituts in Neuburg erkundeten in den
vergangenen fünf Jahren die Folgen

Fünf Jahre lang haben Wissenschaftler die Fauna und Flora im Auwald bei Neuburg untersucht, wie hier im neu geschaffenen Ottheinrichbach, der den Auwald mit Donauwasser revitalisiert.
Foto: Aueninstitut

und Auswirkungen. Mit 1,5 Millionen Euro wurde dafür vom Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des
Umweltministeriums das Monitoring unterstützt. Und auch wenn
sich die Daten für die Wissenschaft
nach so kurzer Zeit noch nicht repräsentativ darlegen lassen, die
Tendenz ist klar: Es sind die Tiere
in den Auwald zurückgekehrt, die
dort ursprünglich heimisch waren.
Auf einer großen Abschlussveranstaltung wurden die Ergebnisse
von und vor hochrangigen Forschern und Vertretern des Bundesamtes für Naturschutz präsentiert.
Siegfried Geißler, Leiter der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen,

freut sich, dass das Thema Auendynamisierung immer mehr ins Bewusstsein der Bürger, aber auch der
Entscheider
auf
Bundesebene
drängt: „Es war ein Lernprozess vor
allem für das Wasserwirtschaftsamt,
dass bei seinen baulichen Maßnahmen Rücksicht auf den Umweltschutz nehmen muss.“ Neuburg sei
das beste Beispiel dafür, dass die
Zusammenarbeit ökologisch Sinn
ergibt und wasserwirtschaftlich
funktioniert. Die Erfahrung macht
Neuburg und das Aueninstitut zu
einem Kompetenzzentrum in Fragen der Auwald-Dynamisierung.
Zumal es das einzige Projekt weltweit ist mit dieser Bandbreite. Immer mehr entstehen, wie das Bei-

Das Auenzentrum Neuburg
● Das Auenzentrum Neuburg besteht
aus Aueninstitut, Aueninformationszentrum und Auenforum. Es dient
der Forschung, Information der Öffentlichkeit und dem fachlichen Erfahrungsaustausch zum Thema Aue
und Fluss.
● Im Untergeschoss des Schlosses in
Grünau, wo das Auenzentrum untergebracht ist, befindet sich eine Aus-

stellung über Flussauen und ihre
Lebensräume, ihre Entwicklung und
ihre Bedeutung für den Hochwasser- und Naturschutz.
● Die Öffnungszeiten des Auenzentrums sind von April bis Oktober:
Mittwoch bis Freitag, 9 bis 12 Uhr und
13 bis 18 Uhr, dazu Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 18
Uhr. (glori)

spiel „Schwäbischer Donauwald“
zeigt. Auf einem 87 Kilometer langen Abschnitt zwischen Neu-Ulm
und Marxheim im Landkreis Donau-Ries soll auch dort die Donau
wieder öfter an den Auwald angebunden werden. Und außerdem, so
Geißler, entstehe derzeit ein Masterplan für die Donau, der aufdeckt,
wo Defizite sind und wo Renaturierungsprojekte dringend angepackt
werden sollten.
Parallel dazu soll mit kleineren
Projekten und Diplomarbeiten die
Erforschung des Neuburger Auwaldes weitergehen, auch wenn die
Förderung nun beendet ist. Gerade
was die Flora betrifft, wäre es schön,
Experten ins Boot holen zu können,
findet Geißler. Denn was Bäume
und Pflanzenarten angehe, liege die
Erforschung weitgehend brach.
Alt-Landrat Dr. Richard Keßler,
Vorsitzender des Fördervereins Auenzentrum, sieht den Freistaat nun
in der Pflicht: „Jetzt ist es an der
Zeit, dass Bayern sich beteiligt.“
Ministerpräsident Horst Seehofer ist
Stimmkreisabgeordneter in Neuburg-Schrobenhausen. Er kennt das
Projekt. Kessler sagt: „Ich werde
mich verstärkt dafür einsetzen, dass
die Auendynamisierung im Landtag
zum Thema wird.“
»Kommentar

Oktoberfest Claudia Roth ist dieses Jahr nicht zum Wiesn-Anstich eingeladen. Weil sie in Augsburg gewählt wird
München Die Bundestagsvizepräsidentin und frühere Grünen-Chefin
Claudia Roth hat keine Einladung
zur Eröffnung des Münchner Oktoberfests erhalten. Die Stadt hat der
bayerischen Bundespolitikerin keinen Platz für den Anstich am Samstag reserviert. Die Begründung lautet, dass der Ältestenrat des Münchner Stadtrats den Tag der Oktoberfest-Eröffnung möglichst „münchnerisch“ halten wolle.
Claudia Roth ist also zu wenig
münchnerisch? Dabei ist sie doch
die Vorzeige-Dirndl-Trägerin der
Grünen. Zumindest für Dorothee
Bär von der CDU. Bär wurde in der
vergangenen Woche dafür kritisiert,

dass sie im Bundestag mit Dirndl
aufgetreten ist. Grünen-Politikerin
Sylvia Kotting-Uhl, atompolitische
Sprecherin ihrer Fraktion, twitterte
nach einer Sitzung: „Die Bayern finden’s passend, der Rest der Welt
rückständig.“ Diesen Kommentar
konterte
Bär
mit
einem
Bild der ehemaligen Grünen-Chefin
Claudia

Auwald-Projekt

» glori@augsburger-allgemeine.de
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Kein Münchner Dirndl
VON KATHARINA MÜLLER

VON GLORIA GEISSLER-BREMS

Das reicht noch
nicht für die Natur

VON GLORIA GEISSLER-BREMS
Neuburg/Donau Käfer, Weichtiere,
Raupen. Rund 300 000 Tiere haben
die Wissenschaftler in den vergangenen fünf Jahren gefangen, bestimmt und kategorisiert. Und das
unter Bedingungen, die nicht immer
einfach waren. Mal in hüfthohem
Hochwasser stehend, mal an brütend heißen Sommertagen umschwirrt von jeder Menge Stechmücken. Doch es hat sich gelohnt. Die
Ergebnisse der Wissenschaftler zeigen, dass das teure Revitalisierungsprojekt der Donau bei Neuburg
Früchte trägt.
Die Donau-Auen sind wieder besiedelt von allerlei Tieren, die der
Mensch zuvor vertrieben hatte. Die
Flusskorrektur im 19. Jahrhundert
und der Bau der Staustufen in den
1960er Jahren haben die Auwälder
zwischen Neuburg und Ingolstadt
trockengelegt. Der Waldboden verdörrte, das Grundwasser sank und
die Tier- und Pflanzenwelt des Auwalds, die auf feuchte Böden angewiesen war, verschwand.
Nun kehren Hirschkäfer, Eisvogel und Schwarzpappel zurück. Die
Artenzahl hat zugenommen. Gut
1500 wurden entdeckt, davon allein
1193 Käfer und 160 Pflanzenarten.
Und auch im Wasser verändert sich
einiges. Nasen, Äschen und Forellen
vermehren sich. Der verdichtete,
teils betonierte Untergrund in der
Donau machte ihnen das Leben
schwer. Dazu kam die fehlende
Strömung vor dem Stauwerk. Seit
die Fische auf den neu geschaffenen
Bach ausweichen und ihren Laich
im sandigen Kies ablegen können,
ist für sie die Welt in Ordnung.

Kommentar

Roth im Dirndl auf dem Oktoberfest. Das ließ Kotting-Uhl allerdings
nicht gelten. Sie betonte, dass die
Grünen-Frauen den Bundestag
nicht mit dem Oktoberfest verwechseln würden.
Für eine Einladung zum Eröffnungstag der Wiesn ist
allerdings nicht entscheidend, wie oft und wo
man ein Dirndl trägt. Der
Stadt München zufolge kommt
es darauf an, dass man in einem
Münchner Wahlkreis gewählt
worden ist. Claudia Roth ist allerBeim Wiesn-Auftakt hatte Claudia Roth oft
Spaß – heuer nicht. Foto: Tobias Hase, dpa

dings in Augsburg zur Bundestagswahl angetreten. Roth möchte sich
zu der ausgebliebenen OktoberfestEinladung nicht äußern. Aus ihrem
Umfeld heißt es aber, dass sie
vor allem die Begründung,
weshalb sie nicht dabei
sein darf, kurios findet.
Die Grünen-Politikerin
sei aber nicht persönlich
getroffen deshalb.
Dass Roth in den vergangenen
Jahren in der Stadtratsbox sitzen
durfte, war Medienberichten zufolge sogar eine Ausnahme gewesen.
Der Dritte Bürgermeister der Stadt
München, Hep Monatzeder (Grüne), habe früher arrangiert, dass sie
eingeladen wurde. Der ehemalige
Oberbürgermeister Christian Ude

habe seinem damaligen Koalitionspartner auf diese Weise einen Gefallen getan. Inzwischen regieren die
Grünen in München allerdings nicht
mehr mit. Dass sie bisher nur
über Umwege eine Einladung bekommen haben soll,
ist Roth nach Informationen
unserer Zeitung neu. „Das
wurde ihr gegenüber nie so
kommuniziert“, heißt es.
Ob Claudia Roth trotzdem auf
die Wiesn geht, ist noch nicht klar.
„Es gibt bisher keine konkreten Pläne“, ist aus ihrem direkten Umfeld
zu hören. Roth lasse sich von einer
fehlenden Einladung jedenfalls nicht
abhalten, das Oktoberfest eventuell
zu einer anderen Gelegenheit zu besuchen.

o einfach, wie der Mensch durch
die Begradigung der Donau und
den Bau von Staustufen den Auwald
kaputtgemacht hat, so schwierig
ist die Revitalisierung. Und sie ist
auch teuer. Doch als Wiedergutmachung an der Natur muss sie uns
das Geld wert sein. Rund 15 Millionen Euro – hauptsächlich EUGelder – sind in das Neuburger
Auwald-Projekt geflossen. Damit
ist jetzt Schluss. Fünf Jahre lief die
Förderung.
Wird der Geldhahn zugedreht,
besteht die Gefahr, dass die ehrenwerten Ziele im Sande verlaufen.
Denn nur durch Spendengelder
kann vor allem die wissenschaftliche
Begleitung nicht aufrecht erhalten
werden.
Die Politik ist also gefordert. Auf
europäischer, aber auch auf Bundes- und Landesebene müssen jetzt
die Weichen gestellt werden, damit die Renaturierung der Auwälder
weiter geht – auch außerhalb Neuburgs. Schließlich geht es nicht nur
darum, der Landschaft ihre ursprüngliche Form zurückzugeben.
Es geht auch darum, ein aus Steuermitteln finanziertes Projekt nicht
sinnvoll weiterzuführen. Der Millionenaufwand muss sich gelohnt
haben. Das Konzept soll beispielgebend sein für andere Regionen –
auch außerhalb Deutschlands.
Und das geht eben – wie so oft – nur
mit ausreichend Geld.

Notizen aus der Region
HAGENRIED

Feuerwehr spendiert
130 Rauchmelder
Eine ungewöhnliche Aktion, die
Vorbildcharakter haben könnte: In
Hagenried, einem Ortsteil von
Münsterhausen im Landkreis
Günzburg, spendierte die Feuerwehr Rauchmelder für 130 Eigenheime. Im Vorfeld hatte ein Elektromeister über das Thema
Rauchmelderpflicht aufgeklärt.
„Das Geld ist richtig angelegt“,
sagt Susanne Maier, die Kassiererin
der Feuerwehr Hagenried, „das
war uns die Aktion wert.“ (mcz)
INGOLSTADT/PFAFFENHOFEN

Messerstecher kommt
in die Psychiatrie
15 Stich- und Schnittverletzungen
fügte ein 19-Jähriger aus Pfaffenhofen an der Ilm an Allerheiligen
2013 seiner Lebensgefährtin zu. Er
fiel wie aus heiterem Himmel über
die 52-Jährige her, stach blindlings
auf sie ein und würgte die Schwerverletzte danach bis zur Bewusstlosigkeit. So überraschend wie er
angegriffen hatte, ließ er dann von
seinem Opfer ab. Das Landgericht
Ingolstadt wies ihn gestern in die
Psychiatrie ein. (haju)
WEISSENHORN/MEMMINGEN

Kokablätter im Unterricht:
Lehrer vor dem Landgericht
Um Schülern ihr Heimatland näher
zu bringen, hat eine Peruanerin bei
einem Referat Kokablätter verteilt.
Da diese Pflanze Kokain enthält,
ist sie hierzulande verboten. In erster Instanz wurde die Frau daher
zu einer Geldstrafe verurteilt. Die
zwei Lehrer, die das Referat mitverfolgten, wurden freigesprochen –
die Staatsanwaltschaft war damit
aber nicht einverstanden und ging in
Berufung. Der Prozess am Landgericht Memmingen beginnt am
Donnerstag, 18. September. (kat)

