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Naturschützer unterstützen
Gemeinde Buttenwiesen

Zum Bericht „Finden die Kröten
die neuen Tunneleingänge?“ in
der Ausgabe derWertinger Zeitung
vom 14. März:

Jedes Frühjahr engagieren sich
die ehrenamtlichen Helfer des
Bund Naturschutz (BN) im Land-
kreis Dillingen an vielen Orten für
den Schutz wandernder Amphibien,
und jedes Frühjahr ist nur die Am-
phibienschutzaktion in der Heide-
nau für die Naturschützer mit Är-
ger verbunden. So ist es ärgerlich,
wenn sich der Aufbau des Amphi-
bienschutzzaunes immer wieder
verzögert und bereitstehende Hel-
fer aufgrund des fehlenden Zaunes
hilflos zusehen müssen, wie jede
Nacht viele Amphibien unnötig
sterben.

Vielleicht liegt es an einer fal-
schen Sicht der Verantwortlichen
der Gemeinde Buttenwiesen zur
Amphibienproblematik in der
Heidenau. Dort sterben jedes Jahr
unzählige Molche, Frösche und
Kröten auf der Gemeindeverbin-
dungsstraße Pfaffenhofen-Donau-
münster, für die in diesem Bereich
die Gemeinde Buttenwiesen die
Verantwortung trägt. Somit hat die
Gemeinde Buttenwiesen auch die
Verantwortung für einen bestmögli-
chen Schutz wild lebender Tiere,
insbesondere streng geschützter Ar-
ten, an dieser Straße vor dem Ver-
kehr.

Deshalb ist es nicht nachvollzieh-
bar, dass Herr Bürgermeister
Kaltner in der Presse versichert, die
Naturschützer bestmöglich zu un-
terstützen. Denn umgekehrt sind es
die Naturschützer, die die Ge-
meinde Buttenwiesen bei der Erfül-
lung ihrer Aufgabe im Artenschutz
unterstützen, tatkräftig und unent-
geltlich.

Dieter Leippert, Kreisvorsitzender des
Bund Naturschutz im Landkreis Dillingen
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» Wir freuen uns über jede Zuschrift, die
sich mit der Zeitung und ihrem Inhalt aus-
einandersetzt. Die Einsender vertreten ihre
eigene Meinung. Kürzungen bleiben in je-
dem Fall vorbehalten.
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VILLENBACH

Osterbrunnensegnung
am Dorfplatz
Der Obst- und Gartenbauverein
Villenbach gestaltet auch heuer
wieder einen Osterbrunnen am
Dorfplatz. Dieser wird am kom-
menden Samstag, 24. März, um 14
Uhr den kirchlichen Segen von Pa-
ter Biju erhalten. Die Kleinen des
Kindergartens „Haus der kleinen
Füße“ umrahmen die Segnungsfeier
wie in den Vorjahren mit Liedern.
Für Kaffee und Kuchen sorgt der
Obst- und Gartenbauverein, der
anschließend den Spendenreinerlös
dem Kindergarten übergeben
wird. (ohn)

Aktuelles in Kürze

Ein offenes Haus für alle
Spaß Alt und Jung ist im Wertinger Jugendhaus willkommen. Im „Repair Café“ hat schon manche(r) ein kleines Wunder

erlebt. Der nächste Musiktermin steht am kommenden Donnerstag auf dem Programm
Wertingen Das Jugendhaus in der
Wertinger Josef-Frank-Straße ist
ein wahrhaft offenes Haus. Zum ei-
nen offen für Neues und kreative
Ideen. Aber auch offen für unter-
schiedliche Interessen von jungen
und älteren Bürgern der Zusam-
stadt. Jugendpfleger Tobias Kolb
nennt als Beispiel das „Repair
Café“, dessen Erfolg sich bereits
nach dem ersten Engagement vieler
Helfer und Bastler im Mai 2017 ein-
gestellt hat. Seine positive Bilanz
lautet: „Das Repair Café beruht auf
dem ehrenamtlichen Prinzip und
darauf, dass hier Jung und Alt Wis-
sen und Erfahrungen austauschen.“

Die Erinnerung an einen uralten
Mixer lässt Kolb schmunzeln: „Im
Fachgeschäft hieß es, der sei kaputt
und nicht zu reparieren, im Repair
Café fand man heraus, ein neuer
Dichtungsring sei die Lösung, da-
nach ging er wieder.“ Überglücklich
sei die Dame gewesen. Gleiches
Prinzip herrsche auch bei der Fahr-
radwerkstatt vor, so Kolb. Räder,
zum Beispiel auch alte vom Recyc-

linghof, können gebracht und mit
Hilfe repariert werden. „Uns ist
wichtig, dass wir hier in keiner Wei-
se als Konkurrenz zum Fachhandel
stehen“, betont er. Der Spaß am
Basteln und Tüfteln stünde im Vor-
dergrund. Außerdem würden mit
Aktionen wie diesen das Gemein-
schaftsgefühl und ein Gefühl des
Könnens gestärkt, ist sich Kolb si-
cher. Erfolge wie diese, aber auch
Lob und Anerkennung beflügelten
und förderten das Selbstbewusstsein
der Kinder und Jugendlichen. Unter
anderem für die Kochkünste, die
Kolb und seine ehrenamtlichen Hel-
fer samt der Jungs und Mädchen
vom Jugendhaus des Öfteren unter
Beweis stellen. Das weiß und schätzt
auch Wertingens Bürgermeister
Willy Lehmeier. Im Rotationsmo-
dus engagiert die Stadt für Empfän-
ge und Feiern in Wertingen die hei-
mische Gastronomie. Im Januar
durften die Jungs und Mädchen vom
Jugendhaus unter der Leitung von
Thomas Buberl, einem erfahrenen
Koch und langjährigen ehrenamtli-

chen Helfer im Jugendhaus, ihren
Fantasien und ihren kulinarischen
Ergüssen freien Lauf lassen – mit
großem Erfolg. „Unsere Mitarbeiter
waren während unseres Neujahrs-
empfangs hellauf begeistert, die jun-
gen Leute haben es wirklich drauf,
alles war hervorragend präsentiert

und geschmeckt hat es auch noch,
was will man mehr“, schwärmt Leh-
meier noch heute. Dass „sein Ju-
gendhaus“ ein offener und zentraler
Platz für die Kinder und Jugendli-
chen ist, freut das Stadtoberhaupt.

Der Bürgermeister lobt das Enga-
gement von Kolb und des Vereins

„Jugendtreff Wertingen e.V.“ mit
seinen Vorsitzenden und Stellver-
tretern Robin Hocke, Marino Ber-
ardi und Kevin Janova. Kolb freut
sich: „Dank deren Einsatz und der
Hilfe vieler haben wir auch ein brei-
tes Angebot an Aktivitäten, wie zum
Beispiel unser Filmteam, das über
bestimmte Themen Kurzfilme dreht
und diese unter anderem auf unsere
Homepage stellt.“ Weiter verweist
der Stadtjugendpfleger auf die wö-
chentliche Sportnacht in der Drei-
fachturnhalle, verschiedene Work-
shops, die alljährliche Ferienbetreu-
ung, das Engagement während der
Wertinger Schlossweihnacht sowie
mehrere Konzerte im Jahr.

Für den nächsten Auftritt im Ju-
gendhaus konnten die Verantwortli-
chen die fünf Musiker „The Beatels
unplugged“ am Gründonnerstag,
29. März, gewinnen. „Wir würden
uns freuen, wenn Junge und Er-
wachsene kommen und mit uns
Spaß haben“, fordert Kolb alle auf,
sich diesen Termin vorzumerken.
(pm)

Ein Projekt der „offenen Jugendarbeit“ in Wertingen ist das „Repair Café“ im Aufent-

haltsraum des Jugendhauses – eine gute Gelegenheit, junge und ältere Bürger unter

ein Dach zu bekommen und Erfahrungen auszutauschen. Foto: Jugendhaus

halt, auch mit den geplanten Über-
querungshilfen für die Tiere, bei de-
nen gar nicht klar sei, dass sie von
diesen auch angenommen würden.
Schon allein die Querungshilfen für
Fledermäuse seien in ihrer Funktion
ungewiss.

Denn jede Fledermausart weise
ein anderes Flugverhalten auf.
Hartwig und Helber sind generell
skeptisch, ob es Menschen schaffen,
die Natur mit Baukörpern zu erset-
zen.

Mit der alljährlichen Krötenwan-
derung kann Hartwig jahrelange Er-
fahrungen vorweisen. Diese zu re-
geln, gäbe es ein einfaches Rezept,
denken Hartwig und Helber, das
sich auch im Donau-Ries-Kreis
schon bewährt habe: die Straße zur
Wanderzeit in der Nacht sperren.
Hartwig: „Damit könnte man sich
auch viel Geld sparen.“

wunderbare und inzwischen seltene
Blumenteppiche. In den Nieder-
moorsenken finden sich seltene Am-
phibienarten, als europäisch streng
geschützte Art kommt sogar der
Laubfrosch im Gebiet vor. Aber
auch elf verschiedene Fledermaus-
arten wurden im und um das Wald-
gebiet gezählt – von der Breitflügel-
fledermaus bis zum Abendsegler.
Waldvögel wie der Mittelspecht
oder Halsbandschnäpper gehören
zur Heidenau – insgesamt 107 Vo-
gelarten leben hier. Mit 43 gefähr-
deten oder als schonungsbedürftig
eingestuften Vogelarten weisen die
Flächen eine hohe Zahl gefährdeter
Vogelarten auf.

Für Hartwig und Helber ist der
geplante Ausbau der Straße – der
Ortsverbindung von Pfaffenhofen
nach Donaumünster – deshalb ein
schwerer Eingriff in den Naturhaus-

Hartwig erklärt die großen Zu-
sammenhänge, wie sie die Natur ge-
schaffen hat. So würden sich wan-
dernde Arten vom Schwarzwald bis
zum Schwarzen Meer austauschen.
Die Heidenau sei auch ein Biotop-
Trittstein für Tiere, die sich hier
kurzzeitig ausruhen, um von dort
wieder in andere Gebiete zu gelan-
gen. Hartwig: „Entscheidend ist,
dass eine Dauerbewegung von Tie-
ren und Pflanzen möglich ist.“ Des-
halb gelte das Donauried als euro-
päische Biotopverbundachse und
deshalb müssten die Beeinträchti-
gungen dieser wertvollen Lebens-
räume vermieden werden.

Die Heidenau hat auch besondere
Funktionen als Auwald-Relikt. Bär-
lauch, weiße Märzenbecher, Tür-
kenbund oder die lila Scilla – Blau-
sternchen – wachsen hier und bilden
gerade jetzt im zeitigen Frühling

brauchen zusammenhängende Le-
bensräume, spricht Gernot Hartwig
von Verbindungen des Auwalds an
der Donau über die Heidenau bis
zur Mertinger Höll. Das seien Inseln
im Ried, die noch so nahe beieinan-
derliegen, dass die Tiere und Klein-
lebenwesen von einer zur anderen
gelangen können. Wird diese Kette
aber unterbrochen – zum Beispiel
durch eine breite Straße –, so
schwinden die Arten. „Es findet
dann kein Artenaustausch mehr
statt“, sagt Hartwig, Tiere wie
Pflanzen betreffend. Das beginnt
schon bei den Ameisen, die einen
Samen von einem Waldstück zum
anderen transportieren oder bei
Schnecken, an deren Körper ein
Same hängen bleibt und so etliche
Meter weitergetragen wird. Kommt
ein Stück Asphalt, so ist dieser Vor-
gang unterbrochen.

VON HERTHA STAUCH

Buttenwiesen „Heidenau“ im Volks-
mund oder „Geschwellhau“ in der
Amtssprache – über kaum einen
Flecken im Donauried nördlich von
Pfaffenhofen wird derzeit so kon-
trovers diskutiert wie über jenen, in
dem eine kaputte Straße saniert und
sechs Meter breit ausgebaut werden
soll, mit zusätzlichem Fahrrad- und
landwirtschaftlichen Anwandweg.
Die Diskussionen ranken sich um
das Für und Wider dieses Ausbaus –
was aber macht die Heidenau so ein-
zigartig, warum stemmt sich der
Naturschutz so vehement gegen die-
ses Projekt, für das die Bauarbeiten
im Herbst beginnen sollen?

Gernot Hartwig, Vorsitzender
des Bund Naturschutz Buttenwie-
sen, und Alexander Helber, Vorsit-
zender des Bunds im Nachbar-
Landkreis Donau-Ries, müssen
nicht lange überlegen. Es ist die
Wertigkeit dieses 136 Hektar gro-
ßen Niederterrassenwaldes, in dem
bis zu ihrer Regulierung zum Ende
des 20. Jahrhunderts die Donau mä-
anderte und als siedlungsfreies
Feuchtgebiet mit hohem Grundwas-
serstand lange erhalten blieb.

Dünn besiedelt, nur von den
Schwaighöfen unterbrochen, hat
sich dieses Gebiet mit inselartigen
Waldbeständen trotz der starken
landwirtschaftlichen Intensivierung
und des Kiesabbaus erhalten. An
vielen Stellen gibt es noch großflä-
chig Wiesenlebensräume – Brutge-

biete für Vögel, die Alexander Hel-
ber immer wieder mit dem Fernglas
sichtet und kartiert. „Der Kiebitz-
bestand war bis 2012 stabil“, macht
Helber auf die auffallenden, bis zu
30 Zentimeter großen weiß-
schwarz-blau-violett schimmern-
den Vögel aufmerksam. Ihr Flug mit
langen, breiten Schwingen ist cha-
rakteristisch und schon von weiter
Ferne aus erkennbar. Hier im Do-
nauried brütet diese Zugvogelart
um diese Zeit. „Der Kiebitz zeigt
uns die Wertigkeit des Gebietes
auf“, sagt Helber. Kiebitze brüten
gerne in offenen, flachen Landschaf-
ten, wie es das Donauried rund um
die Heidenau ist. Sie lieben Feucht-
wiesen, aber auch Felder mit Was-
sermulden, wie sie hier noch zu fin-
den sind.

Auch Lerchen, Schwarzkehlchen
und Brachvögel sind hier noch be-
heimatet, gleichwohl verringert sich
die Zahl der Brutpaare. Brachvögel

Schützenswerte Heidenau
Natur Ein Fleckchen Erde, das im Verbund mit anderen Gebieten einzigartig ist. Tiere und Pflanzen tauschen sich

dort aus, und der Mensch unterbricht diesen Kreislauf

„Herr, gib Du Fried dem Donauried und schütz dies Land vor Unverstand“: Die alte Plakette aus der Zeit, als im Donauried noch gegen ein Atomkraftwerk gekämpft wurde, hat

Gernot Hartwig (rechts) aus der Schublade geholt. Zusammen mit Alexander Helber, dem Vorsitzenden des Bund Naturschutz im Landkreis Donau-Ries, erklärt er den Wert

der Heidenau. Foto: Hertha Stauch

„Der Kiebitz zeigt uns die
Wertigkeit des Gebietes
auf.“

Alexander Helber, Bund Naturschutz

FRAUENSTETTEN

Krieger- und Soldatenverein
laden zu Musik und Texten
Die Wirtshausmusikanten singen
und spielen am Sonntag, 8. April,
in Frauenstetten auf. Veranstalter
ist der Krieger- und Soldatenver-
ein (KSV). Zu traditioneller Musik,
Gesang und lustigen Geschichten
gibt es im Schützenheim Kaffee und
Kuchen. Es spielt und singt die
„Hoigarta-Muse“ aus Binswangen.
Helmut Storr wird einige Ge-
schichten aus seinem Büchlein vor-
tragen. Die Veranstaltung beginnt
um 14 Uhr. (ep)

VILLENBACH

Pokalschießen beim
Schützenverein Alpenrose
Das Ritter-Kunz-Pokalschießen in
Villenbach findet auch am heutigen
Freitag, , 23. März, noch von 19 bis
22 Uhr im Schützenheim von „Al-
penrose Hausen“ statt. Die Siegereh-
rung findet ebenfalls dort am Sams-
tag, 24. März, ab 20 Uhr statt. (fil)


