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Umweltschützer zum Gespräch gebeten
Alles rechtens bei Gewerbehalle an der Kremser Straße – Dialog soll weitergehen

Regensburg. Bei ihrer Presse-
konferenz über eine geplante Ge-
werbehalle in den Schlämmteichen
der früheren Zuckerfabrik haben
Regensburger Naturschützer ver-
gangene Woche schwere Kritik am
Rathaus und dem Investor geübt.
Am Mittwoch nun gelang es uns,
den Bauherrn Ferdinand Schmack
zu erreichen, der nach Afrika ver-
reist ist. Und auch die Stadtverwal-
tung hat inzwischen Stellung zu den
Vorwürfen bezogen.

Die örtlichen Sprecher von Bund
Naturschutz, Landesbund für Vo-
gelschutz und Donau-Naab-Regen-
Allianz hatten ordentlich vom Le-
der gezogen, was die Gewerbean-
siedlung an der Kremser Straße
zwischen der Autobahn und der
Straubinger Straße angeht. Vor al-
lem die anstehende Einzelbauge-
nehmigung der zweiten Lago-
A3-Halle östlich der ersten nannten
sie einen „Eingriff, der den Lebens-
raum im Kern entwertet“. OB Joa-
chim Wolbergs und Umweltbürger-
meister Jürgen Huber warfen sie
vor, die vielfach kritisierte Politik
Hans Schaidingers fortzusetzen,
den Umweltschutz im Zweifel
nachrangig zu behandeln. Nach bis-
herigen Entwürfen des Bebauungs-
plans würde das Biotop vieler selte-
ner Vogelarten weitgehend zerstört,
die Ausgleichsflächen seien minder-
wertig. Wir von der Donau-Post
hatten noch am Tag der Pressekon-
ferenz bei der Stadtverwaltung und
beim Investor um Stellungnahme
gebeten.

„Ohne Investitionen
verschwindet das Biotop“

Telefonisch aus Uganda infor-
mierte uns am Mittwoch Ferdinand
Schmack, Geschäftsführer der Fir-
ma Lago-A3, dass ohne baldige In-
vestitionen seiner Firma die
Schlämmteiche „in den nächsten

zehn Jahren verschwunden“ seien.
Seit die Zuckerfabrik nicht mehr
regelmäßig für Wassernachschub in
den sogenannten Kassetten sorgt,
trocknen diese aus und wachsen zu.
„Wir führen selbst Artenzählungen
durch und stellen fest, dass es weni-
ger werden.“ Deshalb pflege man
das Gebiet, etwa indem man Büsche
zurückschneidet, mulcht oder eben
gezielt bewässert. „An einer Stelle,
wo normalerweise gar kein Wasser
ist!“ Das Wasser wird über kilome-
terlange Rohrleitungen aus der Do-
nau entnommen, was auch Geld
kostet. Geld, das der Investor wie-
derum nur durch Bau und Betrieb
von Zuliefererhallen für BMW ver-
dienen kann.

Baurecht gilt auch
für Umweltschützer

Dieses Agreement sei bereits mit
Hans Schaidinger verabredet wor-
den. Schmack ist sich des Dilemmas
bewusst: „Wir wollen in keiner Wei-
se den Artenschutz aushöhlen, aber
wir müssen auch unsere Zeitpläne
einhalten.“ Seit 2010 befinde man
sich im Gespräch mit Stadt und
Verbänden, 2012 wurde die erste
Halle fertiggestellt und die zweite
Halle angekündigt. „Alle wissen ge-
nau, was wir vorhaben. Es ist ein of-
fenes Verfahren nach geltendem
Baurecht. Daran müssen sich auch
die Umweltschützer halten.“

Für den Bau der neuen Halle auf
den ausgetrockneten Kassetten 11
und 12 habe man der Stadt die Flu-
tung der Kassetten 15 und 16 zuge-
sagt, so dass die dort lebenden Vo-
gelarten „umziehen“ können, bis
ein neuer Bebauungsplan und wei-
tere Ausgleichsflächen fertig sind.

Ausgleichsflächen bis
in den Landkreis hinaus

So entsteht derzeit eine neue
Flutmulde an der Wiener Straße im

Westhafen, wo die Schilfbrüter und
ähnliche wasserliebende Arten von
natürlichen Überschwemmungen
profitieren sollen. Und für den wie-
senbrütenden Kiebitz habe man
Flächen bei Moosham im östlichen
Landkreis gesichert. Den Dialog
mit den Naturschützern über den
Bebauungsplan will Schmack auf
jeden Fall fortsetzen.

Die Stadtverwaltung bestätigt in
ihrer Stellungnahme vom Dienstag
dass „der Bauherr Flächen für den
naturschutzfachlichen Ausgleich
angeboten“ habe. Es werde nun ge-
prüft, ob diese ausreichen. Aller-
dings dränge die Zeit, weil der
„Umzug“ vor Beginn des Brutge-
schäfts im Frühjahr stattfinden
müsse. Diese neu geschaffenen Was-
serflächen sollen dann „langfristig
erhalten bleiben“. Auch bejaht die
Stadt den Rechtsanspruch des In-

vestors auf eine Baugenehmigung,
wenn alle Vorschriften erfüllt sind.
„Das Bauprojekt ist wichtig für den
Logistikstandort“, hebt man hervor.

Büros der Bürgermeister
stehen jederzeit offen

Ausdrücklich lobt Oberbürger-
meister Joachim Wolbergs die bis-
herige Zusammenarbeit mit den
Naturschutzverbänden und
wünscht sich baldmöglichst ein of-
fenes Gespräch mit allen Beteilig-
ten. Auch Jürgen Hubers Bürotür
stehe jederzeit offen. Wolbergs will
versuchen, zu der für Samstag, 14
Uhr, an den Schwemmteichen ange-
kündigten Demonstration zu er-
scheinen. Sich den Termin freizu-
räumen, setze aber voraus, dass er
auch die Position der Stadt vertre-
ten und erläutern dürfe. -nop-

Die Fläche der ehemaligen Schwämmteiche. (Foto: nop)
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