
Flagge zeigen gegen den Flutpolder
Bertoldsheimer gründen Bürgerinitiative gegen die Pläne des Bayerischen Umweltministeriums

Bertoldsheim (ahl) Mit 184
Unterzeichnern wurde die Bür-
gerinitiative „Flutpolder Ber-
toldsheim“ gegründet. Spre-
cher ist Rechtsanwalt Peter von
der Grün, Kreis- und Gemein-
derat aus Bertoldsheim. Un-
terstützt wird er von Kassier
Jürgen Schlamp, Schriftführer
Stefan Müller und den Beisit-
zern Bianca Brandner und Ben-
jaminMüller.
Geplant sind nun Demonst-

rationen. Die BI-Vorstandmit-
glieder wollen alle Termine
wahrnehmen, die ihnen ange-
boten werden, wie beispiels-
weise runde Tische und natür-
lich werden sie Ansprechpart-
ner für Bürgeranliegen in Bezug
auf den Polder sein. Jeden ers-
ten Freitag imMonat soll um 20

Uhr in der Schlossgaststätte ein
Stammtisch mit jeweils einem
Schwerpunktthema stattfinden.
Und natürlich gehe die Suche
nach Mitstreitern weiter, stellte
Sprecher von der Grün klar.
Der Gründung gingen rund

zwei Stunden mit Vorträgen,
Statements und Diskussions-
beiträgen voraus, nachdem
Ingrid Kieninger, Gerhard und
Hedi Schimak sowie Peter von
der Grün zum Auftakt Spruch-
bänder vor den Fensternischen
des großen Saals der Schloss-
gaststätte installiert hatten. Von
der Grün fasste zunächst zu-
sammen, was bisher passiert
war, angefangen von den ersten
Infos im September 2014, die
sogar den Bürgermeister über-
raschten, bis zum runden Tisch.

500 Hektar, somit etwa 700
Fußballfelder groß, sei die „rie-
sige Badewanne“, deren Däm-
me stellenweise dafür sorgen
würden, „dass die Sonne eine
Stunde früher untergeht“. Als
Gegenargumente nannte er
Wertverlust der Grundstücke,
Gefahren fürs Trinkwasser,
Nachteile für Tourismus, Na-
turschutz und Landwirtschaft
sowie fehlende Verhältnismä-
ßigkeit. Es gebe bessere Mög-
lichkeiten, Unterlieger vor
Hochwasser zu schützen als
diesen Polder, beispielsweise
eine Entlandung des Stausees
durch Eon.
„Man baut einen Polder, um

den Wasserspiegel um 30 Zen-
timeter abzusenken – das ist
Blödsinn“, trug Zuhörer Ewald

Berner bei, indem er vorrech-
nete, die Stepperger Enge lasse
nur 1000 Kubikmeter Wasser
pro Sekunde durch, dann liefe
es nach Moos zurück, der Ber-
toldsheimer Polder aber werde
von Marxheim aus gefüllt – das
mache keinen Sinn. BBV-Kreis-
obmann und Gemeinderat
Ludwig Bayer berichtete von
seinen Erfahrungen beim Rie-
densheimer Polder. Er habehier
Redeverbot bekommen, das
Mikrofon sei ihm weggenom-
menworden.
Angelika Gutmann berichtete

vom runden Tisch in Bertolds-
heim. „Draußen Protest, drin-
nen Endlosdiskussionen“ sei
eine treffende Schlagzeile ge-
wesen, fasste sie zusammen.
Die Entscheidung für den Pol-
der sei bereits gefallen, es wer-
de nur noch angeboten, die
Bürger dürften mitreden. Mit
Hinweis darauf, dass sie selber
in der Branche arbeite, äußerte
sie Zweifel an der Seriosität der
geplanten Grundwassermo-
delle. Immer wieder wurden
Zweifel an Zeitplan und Serio-
sität der geplanten Gutachten
geäußert.
„Überwältigt von der Teil-

nahme“ zeigte sich Bürger-
meister Georg Hirschbeck und
bekräftigte, was sein Vorredner
von der Grün abschließend ge-
sagt hatte: „Keiner geht heim,
ohne unterschrieben zu ha-
ben“. Er wiederholte auch noch
einmal, dass er als Bürger-
meister nicht im Vorfeld infor-
miert worden war. „Volles Pro-
gramm“, charakterisierte er die

Vorgehensweise des Umwelt-
ministeriums. Grundwasser-
gefährdung sei ein K.o.-Kriteri-
um, sagte Hirschbeck, warum
also werde ohne Grundwasser-
modell weiter geplant? Das kä-
me wohl erst zum Schluss.
„Dann ist man wahrscheinlich
schon so weit, dass man das Er-
gebnis gar nicht mehr braucht“,
argwöhnte er. Die Solidarität
Rennertshofens werde überbe-
ansprucht, sie sei bereits mit
dem Riedensheimer Polder ab-
gedeckt. Marxheim solle sich
doch auch einbringen, bat
Hirschbeck um einen Kandi-
daten aus Marxheim für den
Vorstand der geplanten BI.
„Wer kämpft, kann verlieren,

wer nicht kämpft, hat schon
verloren“, schrieb Bürgermeis-

ter Alois Schiegg aus Marxheim
den Bertoldsheimern auf die
Fahne. Auch er äußerte Unmut
über die bisherigen Diskussi-
onsveranstaltungen mit den
Behörden und Zweifel am Er-
gebnis des Grundwassermo-
dells.
Ob er der Flutpolderbeauf-

tragte des Landkreises sei, ist
Landratsstellvertreter Alois
Rauscher schon mal gefragt
worden. Er selber sehe sich
nicht so, merkte er an, ver-
sprach den rund 200 Anwesen-
den in der Schlossgaststätte
aber Solidarität von Landrat
Roland Weigert, der sich über-
geordneten Stellen gegenüber
geweigert hatte, die vorläufige
Sicherung zu unterschreiben –
obwohl er Staatsbeamter sei.

Die Verantwortlichen der neu gegründeten BI „Flutpolder Bertolds-
heim“ mit den politischen Unterstützern. Fotos: Hammerl

Transparente und Argumente werden vorbereitet: Peter von der Grün ist der Sprecher der neuen BI. De-
monstrationen sind ebenso geplant wie ein monatlicher Stammtisch.

Ottheinrich lädt ins Grüne
Rund 8000 Besucher bei den Kunst-, Kultur- und Gartentagen – Mittelalterfest folgt im September

Von Sebastian Schanz

Neuburg (DK) Die Kunst-, Kul-
tur- und Gartentage sind ein
echter Besuchermagnet: Rund
8000 Interessierte strömten an
vier Tagen ins Jagdschloss. Or-
ganisatorin Sabine Nötzel ist
sehr zufrieden und plant bereits
ein neues Spektakel in Grünau:
ein Mittelalterfest mit Ritter-
turnier und großem Lager.

Was ist das Erfolgsgeheimnis
der Gartentage? Die enorme
Vielfalt? Die Atmosphäre? Das
trendige Thema Gartenideen?
Vermutlich alles zusammen.
Veranstalterin Sabine Nötzel

zog am Sonntag eine positive
Bilanz. Die Besucherzahl
schätzte sie auf insgesamt rund
8000 Menschen jeden Alters
und aus nah und fern. Der Fei-
ertag am Donnerstag sei ganz
stark gewesen, der Freitag als
Brückentag erwartungsgemäß
schwächer, der Samstag be-
sonders am Abend sehr stim-
mungsvoll und am Sonntag
hatte man Glück mit dem Wet-
ter. „Man merkt ganz klar, dass
die Tendenz bei den Besu-
cherzahlen nach oben geht“,
erklärte Nötzel.
Das Konzept stimmt ganz of-

fensichtlich, auch wenn Kriti-
ker sich fragen, warum sie Ein-
tritt zahlen sollen, damit sie
drinnen Geld ausgeben dür-
fen. „Die Vorarbeit dauert neun
Monate. Ich muss das Schloss
bezahlen. Keinen Eintritt zu
verlangen, wäre bei diesem
Aufwand einfach nicht mög-
lich“, rechtfertigte sich Nötzel.
Die Atmosphäre verglich siemit
einem Kreativfestival. „Beson-
ders am Samstagabend gab es
einige Gänsehautmomente“,
erzählte die Organisatorin. Das
illuminierte Schloss, ein Fa-
ckelzug der Bogenschützen,
mittelalterlichesFlair –dannder
Sprung in die Moderne mit
Charlie Chaplin und Musik: Die
neuenShowelemente seien sehr
gut angekommen.
Sabine Nötzel ist vom Jagd-

schloss begeistert – so sehr, dass
sie schon das nächste Spekta-
kel für diesen Herbst plant: Die
„Grünauer Rittertage“ vom 4.
bis 6. September. Am Burg-
graben sollen sich Lanzenrei-
ter duellieren, vor den Schloss-

mauern soll ein großes mit-
telalterliches Lager mit gut 150
Leuten errichtet werden, in-
nerhalb der Tore sollen Hand-
werker und Gaukler ein histo-
risches Ambiente zaubern.
„Normalerweise haben wir

nicht so viel Platz, um ein gro-
ßes Lager zu errichten, das ist
in Grünau ideal“, sagte Nötzel,
die in Sandizell ein ähnliches
Fest organisiert. Auf Otthein-
richs Jagdschloss wäre ein Re-
naissance-Fest zwar passen-

der, gibt Nötzel zu, aber dafür
gebe es zu wenig Gruppen –
deshalb also Mittelalter. Eine
Konkurrenz zum Schlossfest
sieht sie nicht, dafür seien die
Termine zu weit auseinander.
Ein richtiges Lagerleben sei

beim Schlossfest auch nicht
möglich. „Ich denke, es könn-
te eine gegenseitige Bereiche-
rung sein“, sagt die Organisa-
torin.

Ein fränkischer Ottheinrich samt Ehefrau Susanna begrüßte am Wochenende die Gäste auf dem Jagdschloss Grünau. Brautmode wurde
dort ebenso präsentiert, wie unterschiedlichste Deko-Ideen für den eigenen Garten. Das Konzept auch heuer ging auf. Fotos: Schanz

Weitere Bilder finden Sie unter:
www.donaukurier.de

Zugedröhnt
im Wald

Riedensheim (DK) Alleine
wähnte sich ein 23-jähriger
Stepperger, als er am Samstag-
nachmittag gegen 16.30 Uhr in
den Wald zwischen Riedens-
heim und Dittenfeld fuhr, um
dort Drogen zu konsumieren.
Ein zufällig im Sandschlag pri-
vat spazierengehender Polizei-
beamter sah den jungen Mann
völlig apathisch in seinem Auto
sitzen. „Auch auf die verstän-
digten Kollegen machte der
Drogenkonsument einen äu-
ßerst abwesenden und desori-
entierten Eindruck. Bei der
Durchsuchung des Pkws konn-
ten dann neben diverser frisch
benutzter Drogenutensilien
auch mehrere Gramm Betäu-
bungsmittel gefunden werden“,
so die Beamten. Es handelt sich
um mehrere verschiedene Dro-
gen – welche genau, muss ein
Testzeigen.

Bootsfahrt
gestoppt

Bertoldsheim (DK) Eine
Bootsfahrt die ist lustig, dachten
sichamSamstagdreiSchwaben,
als sie mit dem Floß die Donau
flussabwärts fuhren. Doch statt
auf eigene Muskelkraft zu set-
zen, nutzten sie zur Fortbewe-
gung einen Außenbordmotor.
„Überrascht zeigten sie sich
dann, alsdiePolizei diemuntere
Bootstour an der Staustufe Ber-
toldsheim unterbrach und die
drei Floßfahrer darauf auf-
merksam machte, dass ein mo-
torisierter Antrieb auf der obe-
ren Donau im Allgemeinen ver-
boten ist“, so die Beamten. Die
Ertappten zeigten sich unwis-
send aber einsichtig. DenMotor
in einer Kiste verstaut, ging es
dannohnePSweiter.

Auspuff
angesägt

Neuburg (DK) Ein Unbe-
kannter hat versucht, an einem
geparkten Klein-Lkw in Neu-
burg den Katalysator zu ent-
wenden, indem er das Aus-
puffrohr komplett durchsägte.
Das Fahrzeug war vom 13. bis
zum 15. Mai in der Weidenauer
Straße abgestellt. Der Schaden
beträgt rund 1400 Euro.
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