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Burghausen. Der Bann ist
noch nicht gebrochen. Für Bür-
germeister Hans Steindl ist die
Errichtung des Güterterminals
im Bannwald nördlich von
Burghausen „das schwierigste
Genehmigungsverfahren, das
wir je hatten“. Zwar wird der
Burghauser Stadtrat in seiner
Sitzung am heutigen Mittwoch
den endgültigen Feststellungs-
beschluss für die Änderung des
Flächennutzungsplans fassen
und die Stadt geht davon aus,
dass zugleich die Regierung von
Oberbayern in dieser Woche mit
dem Planfeststellungsverfahren
beginnt.

„Andere Länder
machen mehr Druck“

Aber nach wie vor stehen ho-
he Hürden vor der Realisierung.
Die Stadt hat zwar eine Förder-
zusage des Eisenbahnbundes-
amts über 74 Prozent. Aber diese
Zusage ist noch nicht endgültig
und damit unverbindlich. Dem
Drängen auf eine endgültige
Festlegung hat sich die Behörde
bisher mit dem Hinweis entzo-
gen, dass die Budgets für das
Burghauser Terminal noch nicht
vorliegen. Anton Steinberger,
Geschäftsführer der Burghauser
Wirtschaftsförderung, hat aber
in Erfahrung gebracht: „Wir ha-
ben Kenntnis, dass bereits end-
gültige Förderbescheide für Ter-
minals in Deutschland durch
Drängen der jeweiligen Bundes-
länder erteilt wurden, deren Pla-
nungen bei weitem nicht unse-
ren Stand erreicht haben.“

Die noch fehlende Förderzu-
sage hat laut Steinberger und
Steindl erhebliche Hemmnisse
bei der Planung zur Folge. Der
Förderbescheid sei verknüpft
mit Auflagen zum Beispiel zur
Dimension der Portalkräne.
„Wir laufen Gefahr, dass jetzige
Planungen wieder zunichte wer-
den oder mit hohem Aufwand
dem endgültigen Förderbe-
scheid angepasst werden müs-
sen“, bemängelt Anton Steinber-
ger.

Die Sorgen hat die Stadt auch
dem bayerischen Wirtschaftsmi-
nister Martin Zeil bei dessen Be-
such in Burghausen vorgetra-
gen. Im Nachgang hat die Burg-

hauser Wirtschaftsförderung ein
Schreiben an den Minister ver-
fasst, in dem die Argumente
noch einmal zusammengefasst
sind. Ziel ist, dem Minister Argu-
mentationshilfen an die Hand
zu geben, damit er im Bund im
Interesse des Bayerischen Che-
miedreiecks tätig werden kann.

Zusammenfassend heißt es in
dem Schreiben „dass die Stadt
Burghausen mit Planung und In-
vestitionen in Millionenhöhe in
Vorleistung gegangen ist ohne
definitive Sicherheit der Reali-
sierung der geplanten Anlage.
Die chemische Industrie an die-
sem Standort ist in den letzten
Jahren in Milliardenhöhe in Vor-

leistung gegangen für Investitio-
nen zur Erweiterung der Pro-
duktionskapazität und Erhö-
hung der Produktqualität in
konkreter Erwartung der Ver-
besserung der Transportwege
auf Straße und Schiene und der
zügigen Realisierung des drin-
gend notwendigen Gütertermi-
nals. Diese Maßnahmen werden
ad absurdum geführt, wenn die
öffentliche Hand nicht in der La-
ge ist, ihren Teil in der zügigen
Bearbeitung von Förderbeschei-
den beizutragen.“

Erhebliche Widerstände muss
die Stadt auch überwinden, um
Baurecht im Bannwald zu be-
kommen.In der Vorberatung der

heutigen Stadtratssitzung stellte
Bürgermeister Steindl heraus,
dass angesichts von insgesamt
900 Hektar Bannwald die nun
erforderlichen 14 Hektar eine
kleine Menge seien. Und die
Stadt verstehe einfach nicht,
weshalb der Staat als Grundei-
gentümer das Anliegen nicht
besser unterstütze. Die Siche-
rung der Arbeitsplätze und des
Standorts werde zu wenig gese-
hen, die Verwaltung sei nicht fle-
xibel genug.

Neue Barriere:
Sturmschutz

Die Stadt hat insbesondere
Probleme mit der Forstbehörde.
Sie muss Biotopbäume auswei-
sen, alte Forstrechte abfinden
und sich nun auch noch mit der
Argumentation auseinander set-
zen, der Wald gerade an dieser
Stelle der B 20 habe eine beson-
dere Bedeutung für den Sturm-
schutz. Steindl resümierte in der
Vorberatung im Bauausschuss
bitter: „Die Millionen, die wir
dafür ausgeben, wären viel sinn-
voller in einem Umweltfonds
angelegt, mit dem dann wichti-
gere Vorhaben finanziert wer-
den könnten.“

Insgesamt wird Burghausen
Steindls Worten nach fünf bis
sechs Millionen für das Terminal
mitfinanzieren müssen. Die
Hoffnung ist nun, bis zum Früh-
sommer 2011 Baurecht zu be-
kommen. „Wir sind vorbereitet,
können am Tag nach der Geneh-
migung loslegen“, so der Bürger-
meister. − rw

Terminal: Zu lang in der Warteschleife
Noch immer warten Stadt und Industrie auf einen endgültigen Förderbescheid − Minister Zeil soll’s richten

Bannwald darf
kein Sakrileg sein
Von Rainer Wetzl

W ald und Natur sind Güter, deren
Wert uns umso schmerzlicher be-
wusst wird, je weniger wir davon ha-

ben. Wer einem Kind 500 Jahre alte Bäume zei-
gen möchte, hat ein gravierendes Problem. Er
wird sich schwer tun, welche zu finden. Dabei
können Bäume noch weit älter werden. Längst
haben wir den Wald zu einem Wirtschaftsfak-
tor gemacht und so zweckmäßig in Reih und
Glied gepflanzt, dass große Erntemaschinen
effizient durchrollen können.

Das muss man sich vor Augen führen, wenn
man sich mit der Rodung von Bannwald sach-
lich auseinandersetzen möchte. Die Bäume,
die dem Burghauser Güterterminal im Weg
sind, haben zwar eine wichtige Funktion für
Luftreinhaltung, Sauerstofffreigabe und Klein-
klima. Aber sie sind keineswegs unersetzbar,
was ihre biologische Bedeutung betrifft. Es
handelt sich vielmehr um Wald, der von der
Zusammensetzung der Bäume und damit vom
ökologischen Nutzen eher nachrangig ist.

Was also steht entgegen, die Bäume hier zu
fällen und dafür an anderer Stelle einen arten-
reichen Wald anzulegen, der langfristig nicht
nur Holzertrag liefert, sondern auch ökologi-
schen Belangen besser gerecht wird? Entge-
gen steht ganz einfach die Rechtslage. Das ist
für Burghausen und den Landkreis deshalb so
bitter, weil das jetzige Tauziehen um die Ge-
nehmigung des Güterterminals eine schlimme
Vorahnung gibt, was bei künftig notwendigen
Erweiterungen der Industrie droht. Ein jahre-
langes Hin und Her werden Unternehmen
nicht mitmachen. Andere Standorte könnten
Burghausen den Rang ablaufen. Arbeitsplätze
und Steuereinnahmen gerieten in Gefahr.

Dabei sagt doch der gesunde Menschenver-
stand, dass neue Anlagen am besten an beste-
hende angedockt werden, um Beeinträchti-
gungen der Natur zu minimieren. Mit verbohr-
tem Festhalten am Status Quo ist niemand ge-
dient − den Menschen nicht und der Natur
auch nicht. Bannwald ist kein Heiligtum.

SO GESEHEN

Winhöring. Die Einspruchsfrist
gegen den Genehmigungsbescheid
des Landratsamtes zum Bau des
Tierheimes in Eisenfelden läuft
diese Woche aus. Bis dato haben
sechs Bürger jeweils Klage gegen
den Bescheid erhoben − vor allem
wegen des Lärmschutzes.

Wie der Pressesprecher des
Landratsamtes, Klaus Zielinski,
mitteilte, behaupten die Bürger,
dass die Lärmbelästigung größer
sei als im Gutachten festgestellt.
Somit werde bezweifelt, dass der
im Genehmigungsbescheid vorge-
sehene Lärmschutz ausreichend
sei, so Zielinski. Auch zielen die
Kläger darauf ab, dass die Stunden,
in denen die Hunde im Freigehege
sind, eingeschränkt würden.

Die Lärmbelästigung darf von 22
bis 6 Uhr im allgemeinen Wohnge-
biet 40 Dezibel und in einem
Mischgebiet 45 Dezibel nicht über-
schreiten. Tagsüber liegen die
Grenzwerte bei 55 im allgemeinen
Wohngebiet und 60 Dezibel im
Mischgebiet. Das Gutachten geht
von einer bereits vorhandenen
Lärmbelästigung der Anlieger
durch die B 588 und die A 94 von
je nach Standort bis zu 44 Dezibel
nachts und bis zu 66 Dezibel tags-
über aus. Die Pegelsummen wür-

Tierheim-Neubau: Sechs Bürger klagen gegen Bescheid
den durch das Tierheim tagsüber
gering steigen − zumeist unter 0,5
Dezibel. Lediglich in Fading wird
eine Erhöhung um 1,6 Dezibel ge-
messen − allerdings liegt man hier
mit dann 42 Dezibel noch um 18
Dezibel unter dem zulässigen
Richtwert. Eine Überschreitung
der Richtwerte gibt es nur in zwei
Fällen − diese war jedoch, so das
Gutachten, bereits zuvor gegeben.

Nachts geht das Gutachten da-
von aus, dass die Hundeboxen
nach außen verschlossen sind und
somit mit „keinen relevanten
Schalleinträgen“ zu rechnen ist.

Für das Landratsamt sei das
Gutachten schlüssig gewesen, so
Zielinski: „Wir gehen natürlich
von der Rechtmäßigkeit unseres
Gutachtens aus und wir gehen da-
von aus, dass der Richter das auch
so sieht“. Je nachdem, wie es im
Verfahren weiter geht, kann es
möglicherweise ein Gegengutach-
ten geben, es kann zu verschärften
Lärmschutzmaßnahmen kommen
oder auch zu einem Baustopp.

Der Tierschutzverein ist über
diese Risiken informiert worden,
man baut aber dennoch weiter.
Das Risiko gehe man ein, sagt Vor-
sitzender Fedor Hermann, denn
eine weitere zeitliche Verzögerung

könne man sich nicht mehr leisten.
Alleine die Tatsache, dass ein zwei-
tes, erweitertes Gutachten hatte er-
stellt werden müssen, habe den
Verein zwei Monate gekostet.

Den Klagen sieht Hermann

Ziel: Besserer Lärmschutz − Tierschutzverein: „Tun alles, um die Belästigung gering zu halten, aber wir können den Hunden das Bellen nicht verbieten“

gelassen entgegen: „Wir haben ei-
ne Sicherheitsmarge nach oben“.
Eventuell bekomme man noch
weitere Auflagen, das sei aber zu
stemmen. Grundsätzlich werde
man, so Hermann, „alles tun, um

die Lärmbelästigung möglichst ge-
ring zu halten, aber wir können
den Hunden das Bellen nicht ver-
bieten“. Vor allem am Abend und
nachts sei nicht von einer Lärmbe-
lästigung auszugehen, da man das
Heim ab 18 Uhr zusperre und die
Tiere dann im Inneren seien. Auch
eine eventuelle Furcht vor „Kat-
zenkonzerten“ räumt Hermann
aus: „Unsere Katzen sind sterili-
siert.“ Hermann ist optimistisch:
„Ich gehe davon aus, dass die Kla-
gen abgewiesen werden.“

Unterlassungsklage
gegen Tierheimleiter

Parallel dazu sieht sich der eh-
renamtliche Tierheimleiter, Rüdi-
ger Obst, mit einer Unterlassungs-
klage der ehemaligen Vorsitzen-
den, Christa Kurzeja-Farrnbacher
wegen Äußerungen, die er in Le-
serbriefen gemacht hatte, konfron-
tiert. Nachdem es vor dem Amtsge-
richt Altötting nicht zu einem Ver-
gleich kam, wird die Unterlas-
sungsklage am Donnerstag vor
dem Landgericht Traunstein ver-
handelt. Obst lehnte den Vergleich

ab und bleibt bei seiner Meinung:
„Das waren Werturteile und bei de-
nen bleib ich einfach. Ich steh’ da-
zu, was ich geschrieben habe.“
Obst geht davon aus, dass die Kla-
ge am Donnerstag abgewiesen
wird. Obst ficht es nicht an, sollte
der Kläger vors Oberlandesgericht
gehen: „Ich zieh’ das durch.“

Auch der Tierschutzverein
selbst ist in einer Sache Kläger: Er
hat Klage gegen eine Passauer Tier-
schützerin wegen Schmähkritik
eingereicht. Wie berichtet, hatten
Passauer Tierschützer im Internet
vor dem Tierschutzverein Winhö-
ring gewarnt. Hintergrund war die
Einschläferung eines Hundes.
Auch in diesem Fall sah sich der
Verein mit zwei Klagen konfron-
tiert, unter anderem vom früheren
Besitzer des Hundes. Beide Klagen
seien aber abgewiesen worden, so
Hermann.

Bei allen juristischen Proble-
men: Es gibt auch eine gute Nach-
richt: Bei den beiden Tagen der of-
fenen Tür habe man einen Reinge-
winn von gut 4500 Euro erzielt.
Die Finanzierungslücke des brutto
1,2 Millionen Euro teuren Projekts
sei nun auf knapp 140 000 Euro ge-
schrumpft, so Hermann. − ina

Burghausen. Der Bau der Dop-
pelsporthalle am Aventinus-Gym-
nasium macht große Fortschritte.
Davon hat sich Landrat Erwin
Schneider zusammen mit den Ver-

antwortlichen der Sportvereine
Wacker Burghausen, TV 1868
Burghausen und der Schulleitung
vor Ort selbst überzeugt.

Anfang Mai 2009 wurde mit dem
Abbruch der alten Turnhalle und
dem Neubau der neuen Halle be-
gonnen. Die Gesamtkosten betra-
gen rund 3,9 Millionen Euro, wo-
bei mit rund 895 000 Euro an För-
dergeldern gerechnet wird.

Schneider stellte fest: „Der Bau-
fortschritt lässt es zu, dass diese
Halle ab Anfang November den
Sportlern und natürlich auch den
Schülern zur Verfügung steht. Zu-
sammen mit der kürzlich fertigge-
stellten Dreifachhalle in Altötting
sowie der geplanten Halle am Kur-
fürst-Maximilian-Gymnasium in
Burghausen zeigt sich deutlich,
welchen Stellenwert der Landkreis
dem Sport beimisst.“ − red

Aventinus-Gymnasium:
Hallenbau geht zügig voran

Anfang November soll sie in Betrieb gehen Altötting. Ein Paradigmen-
wechsel in Sachen Lehrstellen hat
sich in den vergangenen Jahren
vollzogen. „Vor einigen Jahren wa-
ren es noch mehr Lehrlinge als of-
fene Stellen. Jetzt ist es anders-
rum“, resümierte MdB Stephan
Mayer am Montag, dem Tag der
Ausbildung. An diesem besuchte
er zusammen mit MdL Ingrid
Heckner den Malerbetrieb von
Herbert Breitenladner in Altötting.

Dieser hatte kurzfristig noch ei-
nen Ausbildungsplatz geschaffen,
um so einem Jugendlichen eine
vernünftige Ausbildung zu ermög-
lichen. Und dies, obwohl es der Be-
trieb von der Zahl der Beschäftig-
ten her „eigentlich nicht notwen-
dig“ hätte, sagte der Inhaber. Ge-
fördert wird dies von der Agentur
für Arbeit, informierte Ronald

„Kein Jugendlicher bleibt unversorgt“
Auch im Landkreis steigt die Nachfrage nach Lehrlingen − Aktuell noch rund 110 ohne Ausbildungsplatz

Gössl, stellvertretender Leiter der
Pfarrkirchner Stelle.

Aktuell sind im Landkreis rund
110 Jugendliche ohne Ausbil-

dungsplatz. „Am Ende des vergan-
genen Jahres waren es vielleicht
noch 20, die übrig geblieben sind,
schließlich aber dann mit Maß-

nahmen doch noch etwas gefun-
den haben. Es bleibt keiner unver-
sorgt. Jeder, der es ernsthaft will,
bekommt ein Angebot“, so Gössl.

Weiter sprach er die Kampagne
„Ich bin gut“ an, die die Talente aus
der Freizeit in den Vordergrund
stellen soll. „Jeder hat ein Talent
und wir werden in Zukunft jedes
einzelne brauchen“, meint er. So
solle man auch jungen Menschen
eine Chance geben, „die vielleicht
auf den ersten Blick nicht die Top-
Leistung in der Schule abgeliefert
haben“. Durch die Mobilitätsför-
derung in Höhe von 150 Euro ist es
für Auszubildende auch möglich,
sich in etwas größerem Umkreis zu
bewerben, können sie doch für ih-
re auswärtige Unterbringung Un-
terstützung bekommen. Seinen In-
formationen nach werden aktuell
vor allem noch Einzelhandels-
kaufleute gesucht. − ala

Bei seinem Besuch in Burghausen am 19. August versprach Bayerns Wirtschaftsminister Martin Zeil,
sich für den Ausbau der Bahnstrecke aus München einzusetzen. − Foto: Willmerdinger

Trotz der Klagen bleibt der Verein dabei: Es wird weiter gebaut. − Foto: gw

Informierten sich: Landrat Erwin
Schneider (v.l.), Leiter Wilhelm Ren-
ner und Norbert Stranzinger,Vorsit-
zender des TV 1868. − F.: LRA

Sein Betrieb hätte es nicht notwendig, doch Malermeister Herbert Brei-
tenladner (3.v.l.) stellte zusätzlich einen weiteren Jugendlichen ein. MdB
Stephan Mayer (r.), MdL Ingrid Heckner und der stellvertretende Leiter der
Agentur für Arbeit, Ronald Gössl (2.v.l), wünschten den Azubis Florian Bi-
tomsky und Sabrina Pfeffer alles Gute für ihre Ausbildung. − F.: Nöbauer


