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Liebe Mitglieder des Bund Naturschutz, 
liebe interessierte Bürger, 
 
das ereignisreiche Jahr 2014 war und ist überschattet vom jeweils 
plötzlichen Ableben unseres 1. Vorsitzenden Michael Bettinger und dem 
Leiter der BN-Ortsgruppe Merching, Jürgen Czermak. Das Bild von brachial 
abgerissen, kraftvollen, gesunden Bäumen ist uns im Denken an sie immer 
noch präsent. In den Nachrufen für beide in dieser Broschüre wird deren 
Wirken für den BN gewürdigt. 
In Erinnerung an unsere beiden Freunde haben wir am östlichen Ortsrand 
von Mering neben dem Finsterbach eine Sommerlinde gepflanzt und eine 
Ruhebank aufgestellt. 
 
Die im vergangenen Jahr geleistete Arbeit in den BN Ortsgruppen knüpft 
lobenswert an die bisherigen Bemühungen und Ziele naturschutzfachlicher 
Erziehungs- und Bildungsarbeit an. Lebensräume und Lebensbedingungen 
von Storch, Biber, Libellen, Bienen, Feldvögeln, Kröten und wertvoller 
Pflanzengemeinschaften wurden nicht nur liebevoll gepflegt, sondern im 
Bedarfsfall auch konsequent verteidigt.  
Dafür möchten wir  als kommissarische Vorsitzende des Kreisverbandes 
allen Mitgliedern und Helfern von Herzen danken. 
 
Mit verhaltenem Optimismus erlebten wir u.a. das Ergebnis der Online-
Befragung zu den Entwicklungszielen des Projektes „Lebensraum Lech“. 
An dem damit verbundenen Diskussionsprozess waren einige unserer 
verantwortlichen Mitglieder im Süden des Landkreises engagiert beteiligt. 
 
In unserem Kreisverband ist die naturschutzpraktische Arbeit systematisch 
eingeflochten in die naturschutzpolitischen Themen und Herausforderun-
gen der Gegenwart. So können wir z.B. nur Amphibien über die Straße 
retten, wenn der Schutz diesbezüglicher Lebensräume politisch gesichert 
ist. 
Dabei geht es im Besonderen um die Schonung und Bewahrung unser 
aller Lebensgrundlagen: saubere Luft, gesunden Boden, gutes Wasser und 
intakte Landschaft. Kritisch betrachtet ist vieles davon auch in unserem 
Landkreis in Gefahr. Die Intensivierung der landwirtschaftlichen Erzeugung 
auf dem Feld und im Stall nimmt weiter zu. Die Landschaften, gerade in 
Gunstlagen, sind „ausgeräumt“.  
Die Gefährdung des Grund- und Trinkwassers durch Haushaltschemie-
kalien einerseits und Schadstoffeinträgen aus intensiver Landwirtschaft 
verursacht durch Überdüngung und chemischen Pflanzenschutz ist auch in 
unserem Landkreis eine Realität.  
 
 



So war es in seiner persönlichen Biographie nur folgerichtig, sich nach dem 
Ausscheiden aus dem Berufsleben noch stärker im Bund Naturschutz zu 
engagieren. Auf die Frage zur Motivation für das Amt des Kreisgruppen-
Vorsitzenden sagte er uns: „ich möchte meinen Enkeln einmal guten 
Gewissens Antwort geben können auf die Frage, was hast du getan, damit 
wir einmal genauso gut leben können wie du in deiner Generation“. Er war 
bereit Verantwortung zu übernehmen. „Wenn es wichtig ist, so habe ich 
Zeit.“ Wie oft erleben wir uns dabei, auch wenn es wichtig wäre, keine Zeit 
zu haben. 
Aus dieser Grundhaltung heraus führte Michael auch die naturschutzfach-
lichen und politischen Auseinandersetzungen. Und das waren viele. 
Herauszuheben ist im Besondern sein engagierter Einsatz zum Gelingen 
der Energiewende. Schon viele Jahre vor den meisten anderen warnte er 
durch sein Wissen als Physiker vor den Risiken der Atomkraft.  
Er moderierte zielgerichtet Bürgergespräche zum Projekt des freifließenden 
Lechs und war interessiertes Gründungsmitglied der „Ach-Allianz“. 
 
Michael haben wir kennengelernt nicht als den kurzatmigen Macher oder 
den oberlehrerhaften Besserwisser. Nein, seine Art der politischen Teil-
nahme war geprägt vom Prinzip der Partnerschaftlichkeit. Er musste nicht 
das letzte Wort haben und war souverän genug, Meinungen anderer 
stehen zu lassen, von denen er nicht überzeugt war. Und mit dieser 
Situation war Michael oft konfrontiert, als kritischer Denker und Natur-
schutzpolitiker gegenüber anders denkenden Mehrheiten. 
Uns ist bewusst, dass wir die von ihm hinterlassene Lücke nicht werden 
schließen können, wollen aber die gesetzten Impulse aufgreifen und in 
seinem Sinne weiterführen. 
Und so können wir nur dankbar sein, dass Michael in unserer Mitte gelebt 
und gewirkt und durch seine liebevolle Art auch einen Platz in unseren 
Herzen eingenommen hat. 

 
Stephan Kreppold, Stellvertretender Vorsitzender KG AIC 



So haben wir für die dringend notwendige Auseinandersetzung zu diesen 
Entwicklungen unter Einbezug sachkundiger Personen auch Informations- 
und Aufklärungsarbeit zu leisten versucht.                                                                        
 
Herauszustellen sind dabei 3 Veranstaltungen: 
 
Zum einen befassten wir uns mit der Frage nach dem Preis des billigen 
Fleisches, als außergewöhnlich erlebten wir das Interesse an unserer 
Veranstaltung zu den Risiken des Wirkstoffes Glyphosat (z.B. in Roundup) 
und nicht zu vergessen: Unser Filmangebot „Der Bauer und sein Prinz“, in 
welchem die weitgehend naturnahe und nachhaltige Wirtschaftsweise auf 
dem Bauernhof von Prinz Charles gezeigt wird.  
Erfreulich dabei ist, dass unser Bemühen für eine sachliche Gesprächs-
ebene mit den Landwirten Früchte zu tragen scheint. So stimmten uns 
gerade die vielen Gespräche nach den insgesamt 6 Filmvorführungen 
leicht zuversichtlich. Ebenso klar ist aber auch, dass eine naturverträgliche 
Weiterentwicklung unseres Lebensraumes Land gewaltiger Anstrengungen 
von allen Seiten bedarf, um den künftigen Generationen möglichst viel 
Gesundes und Lebenswertes zu hinterlassen. 
 
Der Bund Naturschutz ist im Rahmen dieser Zielsetzung zwar der 
wichtigste Anwalt, das Gelingen aber hängt in einem demokratischen 
System vom Wollen aller Beteiligten ab. 
In diesem Selbstverständnis wird der Kreisverband mit seinen Ortsgruppen 
die Arbeit weiterführen und hofft auf den guten Willen aller beteiligten 
Interessensgruppen . 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Doris Gerlach                                           Stephan Kreppold 
Stellvertretende Vorsitzende                          Stellvertretender Vorsitzender  
 
des BN-Kreisverbandes AIC-FDB 



Zum Tod unseres 1. Vorsitzenden Michael Bettinger 
 
Die Nachricht von seinem plötzlichen Tod hat uns getroffen wie der sprich-
wörtliche Blitz aus heiterem Himmel. So waren die Tage danach angefüllt 
mit dem Begreifen-Müssen dieser schmerzlichen Lebenswirklichkeit: 
Michael, von einer Minute zur anderen aus unserer Mitte herausgerissen – 
gleich einem vor Kraft strotzenden Baum, der von einer einzigen, aber 
wuchtigen Windböe brachial umgerissen wurde.  
Viele aufmerksame Bürger im Landkreis und weit darüber hinaus verbinden 
seinen Namen mit dem Einsatz für die Schonung unserer Lebens-
grundlagen und dem Schutz unserer Gemeingüter Wasser, Luft, Boden 
und eine intakte Landschaft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Michael Bettinger (geboren am 14. Juni 1951, gestorben am 28.August 2014) hier am Infostand 

unserer Kreisgruppe bei der 100-Jahr-Feier des BN in Immenstadt.am 28. Juli 2013 



Zum Tod von  Jürgen Czermak 
 
Der Kreisverband Aichach-Friedberg des BUND Naturschutz trauert um 
Jürgen Czermak, der völlig überraschend im Alter von 53 Jahren gestorben 
ist. Mit Jürgen Czermak verlieren der Naturschutz und die aktiven 
Mitglieder und Freunde im Landkreis einen engagierten Kämpfer für die 
Rechte der Natur. Er galt als der Experte bei der Biotopkartierung. Darüber 
hinaus beteiligte er sich an unzähligen Naturschutzaktionen. Sein Einsatz 
galt den Amphibien ebenso wie den bedrohten Vogelarten. Er leitete die 
Ortsgruppe Merching und engagierte sich auch im Kreisvorstand des BN. 
Wir danken ihm und seiner Familie. 

 
Doris Gerlach, stellvertretende Kreisvorsitzende BN Aichach-Fiedberg 

 

 Jürgen Czermak (geb. 29.04.1961, gest. 09.11.2014) unterwegs in der Natur  



 

Lindenpflanzung für „aufrechte Naturschützer“ 

 

Unsere Kreisgruppe hat 2014 mit 
ihrem Vorsitzenden Michael 
Bettinger aus Mering und dem 
Ortsgruppen-Vorsitzenden von 
Merching, Jürgen Czermak, zwei 
wichtige Stützen der Naturschutz-
arbeit verloren.  
Im Gedenken an die beiden „auf-
rechten Naturschützer“ setzte die 
Kreisgruppe eine Linde am 
Finstererbach nahe der Gemar-
kungsgrenze zwischen den Orten 
Mering und Merching.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den Baum hatte die Firma 
Christoph (Weichenberg) gestiftet. 
Die Bank mit ihren massiven 
Eichenbohlen auf geschwungenen 
Stahlstreben hatte Stephan Krep-
pold geschweißt und geschraubt. 
Doris Gerlach hatte den Platz für 
die Pflanzung vorher mit den 
Gemeinden abgesprochen.  
 

Martin Golling 

 In ihrer Rede gedenkt Doris Gerlach unserer BN-Freunde Michael Bettinger und Jürgen Czermak. 

 
 

Fotos siehe auch letzte Seite 



 

Ortsgruppe Adelzhausen/Sielenbach 
 
Vortrag „Energiewende in Gefahr“  
 
Michael Bettinger (   ), Vorsitzen-
der der Kreisgruppe des Bund Na-
turschutz, referierte Ende Februar 
2014 zum Thema „Energiewende 
in Gefahr“ in der Gaststätte „Zur 
Linde“ in Adelzhausen.  
Eingeladen hatte die ansässige 
Ortsgruppe des BN. 
In einem kurzweiligen Vortrag er-
läuterte Herr Bettinger eindrucks-
voll die Notwendigkeit einer Ener-
giewende auch auf kommunaler 
Ebene und belegte seine Ausfüh-
rungen anhand zahlreicher wis-
senschaftlich fundierter Fakten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Im Anschluß an den Vortrag entwi-
ckelte sich eine rege Diskussion 
insbesondere dahingehend, wie 
sich einzelne Gemeinden im Sinne 
kommunaler Interessenlagen sinn- 
und planvoll an der Energiewende 
beteiligen können. Die interessier-
ten Zuhörer, darunter auch drei 
amtierende Gemeinderäte, können 
somit ihr gewonnenes Wissen in 
den anstehenden Ratssitzungen 
mit Blick auf zukünftige Planungen 
einbringen.  
 

Matthias Sailer 

Mit großem Interesse lauschen die Anwesenden den Ausführungen von Michael Bettinger 



 

Ortsgruppe Adelzhausen/Sielenbach 
 
Wanderung im Ecknachtal 
 
 
An einem sonnigen und warmen 
Samstag Ende Juni durchquerte 
eine illustre Wandergruppe unter 
der fachkundigen Führung der 
Projektkoordinatorin Frau Wessel  
aus Adelzhausen das Ecknachtal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
von Irschenhofen beginnend bis 
nach Blumenthal. Eingeladen zu 
diesem Naturspaziergang hatte die 
Ortsgruppe Bund Naturschutz 
Adelzhausen/Sielenbach.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 An der Schautafel erklärt Frau Wessel den Wanderern die Besonderheiten des Ecknachtals. 



 

Frau Wessel ließ es sich nicht 
nehmen, an einzelnen ausge-
wählten Stationen Jung und Alt die 
herausragende Bedeutung des 
Projektes Ecknachtal für die 
Kulturlandschaft des Wittelsbacher 
Landes zu erläutern.  
Guido Zettel, stellvertretender Vor-
sitzender der Ortsgruppe, rundete 
die Begehung durch die Erklärung 
zahlreicher geschichtsträchtiger 
Ereignisse in humorvoller Weise 
passend zur Wegstrecke ab.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Wanderer lernten bei diesem 
Ausflug einen Naturschatz kennen, 
der praktisch vor der eigenen 
Haustüre liegt. 
Nach fast vier Stunden Gehzeit 
ließ die Wandergruppe einen ein-
drucksvollen Wandertag bei einem 
kühlen Getränk im Biergarten 
Blumenthal ausklingen, nachdem 
man sich bereits zuvor zur Mittags-
zeit mit einer Brotzeit in der 
Klostergaststätte Sielenbach ge-
stärkt hatte. 
 

Matthias Sailer 

Unterwegs entlang der Ecknach 



 

Ortsgruppe Adelzhausen/Sielenbach 
 
Ferienprogramm: Bau von Insektenhotels  
 
Im Rahmen des diesjährigen 
Adelzhausener Ferienprogramms 
fertigten an die 30 Kinder Anfang 
August unter der Anleitung aktiver 
Mitglieder der BN-Ortsgruppe und 
einiger engagierter Eltern Insek-
tenhotels.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hierzu stellte die ortsansässige 
Möbelschreinerei Konrad dankens-
werterweise nicht nur die Werk-
statt, sondern auch Materialien 
und Werkzeug zur Verfügung. 
Unter der fachkundigen Anleitung 
von Norbert Rabl und dessen 
Sohn Sebastian konnten die  
vorbereiteten Bauteile der Hotels 
dann zügig zusammengebaut und 
den begeisterten Kindern mit nach 
Hause gegeben werden. Freuen 
können sich auch die Insekten, 
entstand durch die geleistete 
Arbeit doch eine Vielzahl neuer 
Nistmöglichkeiten in und um 
Adelzhausen. 
 

Matthias Sailer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kindergruppe Pöttmes 

 Alle sind engagiert bei der Arbeit 

 Die fertigen Insektenhotels 



 

Freiwilligenmesse in Friedberg 
 
Die Freiwilligenagentur „mitanand & füranand im Wittelsbacher Land“ 
und der Kreisjugend Aichach-Friedberg veranstalteten am 9. 
November 2014 von 10 bis 18 Uhr in der Stadthalle Friedberg die erste 
Freiwilligenmesse. Alle Vereine, Verbände und Initiativen waren 
eingeladen, sich dort zu präsentieren und interessierte Bürger/innen 
für ein freiwilliges Engagement in ihrer Einrichtung bzw. Verein zu 
gewinnen und begeistern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch der Bund Naturschutz war 
mit einem Stand vertreten. Die 
Besucher konnten sich über die 
Aktivitäten der einzelnen Ortsgrup-
pen informieren und auch darüber, 
wofür noch Helfer gesucht werden, 
wie z.B. bei den Amphibienaktio-
nen, bei der Pflege der Biotope, 
der Streuobstwiesen, der Kissinger 
Heide und vieles mehr. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beim Biberquiz konnten die Kinder 
ihr Wissen unter Beweis stellen. 
Unter den Teilnehmern wurden 3 
Plüschbiber verlost. Als Trost-
preise gab es Biber-Magnete.  
 
Haben Sie Interesse an der 
Arbeit des BN? Melden Sie sich 
in der Geschäftsstelle! 
 

Petra Hofberger 

Unter Kolleginnen: Frau Dunkenberger vom Mehrgenerationenhaus Kissing informiert sich am 

BN Stand bei Doris Gerlach und Barbara Zantow 



 

Ortsgruppe Aichach 
 
Die Ortsgruppe Aichach befasste 
sich im Jahr 2014 mit dem Thema 
Energiewende und konnte im Mai 
einen interessanten Referenten für 
einen Vortrag gewinnen: 
Sebastian Sladek, Geschäftsfüh-
rer der Elektrizitätswerke Schönau 
berichtete einem großen interes-
sierten Publikum, wie seine 
Heimatgemeinde Schönau sich 
von den großen Stromkonzernen 
lösen konnte und seit Jahrzehnten 
nun selbst bestimmen kann, wie 
der Strom erzeugt wird, den sie 
verbraucht, nämlich umweltver-
träglich. 
Im Juli sorgten wir mit der Spar-
kasse Aichach-Schrobenhausen 
dafür, dass im Rahmen der 
Bayerischen Klimawoche die Aus-
stellung „Energiewende – Energie-
dreisprung“ im Foyer der Aicha-
cher Sparkasse gezeigt wurde. 
Im Oktober informierten wir zu-
sammen mit den Grünen und der 
ÖDP die Aichacher Bevölkerung 
auf dem Stadtplatz zum Thema 
TTIP. 
Neben der Betreuung unserer 
Wildblumenwiese und unserer 
Streuobstwiese mussten wir uns  
wieder mit Amphibienschutz be-
fassen. Nachdem die bisherigen 
Brennpunkte am Hieslinger Weiher 
und bei der Maria Eich-Kapelle mit 
einem Krötentunnel als Querungs-
hilfe versehen wurden und unser 
Einsatz hoffentlich nicht mehr 
notwendig ist, wurde uns von einer 
neuen Problemstelle bei Ober-
wittelsbach berichtet. In diesem 
Jahr müssen wir alle drei Orte 

beobachten und, wenn es not-
wendig erscheint, Maßnahmen 
ergreifen, um die Amphibien sicher 
zu ihren Laichplätzen gelangen zu 
lassen. 
Wenn Sie Interesse haben, uns 
bei dieser Aufgabe zu unter-
stützen, melden Sie sich bitte 
bei uns – wenn viele mithelfen, 
ist die Belastung für den 
Einzelnen nicht so groß. 
Am Pfingstmontag pflanzten wir 
zum Gedenken an unseren ver-
storbenen zweiten Vorsitzenden 
Hans Leicht eine Linde in Klingen. 
Im Rahmen des Ferienprogram-
mes der Stadt Aichach konnten elf 
Kinder auf unserer Wildblumenwie-
se unter sachkundiger Anleitung 
von Eva Mannweiler und Johanna 
Wunderle-Lenz „Delikatessen am 
Wegesrand suchen, finden und 
essen“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auf der Wildblumenwiese mit Evi Mannweiler 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Im Jahr 2015 feiert die Ortsgruppe Aichach ihr 30-jähriges Bestehen, 
voraussichtlich werden wir dieses Jubiläum im Juni begehen. 
Beachten Sie bitte dazu die Ankündigungen in der Tagespresse! 
 
 
 

Helga Fritscher 

 Die gesammelten Köstlichkeiten werden mit Quark vermischt und mit Brot gegessen…..lecker!! 
 

                                                                                           Fotos: Johanna Wunderle-Lenz 



 

Ortsgruppe Eurasburg 
 

Eine sanfte Pionierin 
  

Lore Wolff trieb in Eurasburg jahrzehntelang den Umweltschutz 
voran, nun tritt sie kürzer. 
von László Dobos , erschienen in der Friedberger Allgemeinen am 18. November 2014 

 

In Lore Wolffs Garten geht es 
etwas wild zu. Ein alter Baum-
stamm liegt da herum, aus dem 
schon junge grüne Pflanzen 
knospen. Die Enten, die Schne-
cken fressen sollen, schnattern. 
Bäume und Büsche wachsen ver-
streut auf dem Grundstück, nicht in 
Reih und Glied. „Ein geschleckter 
Garten ist nichts für mich“, sagt die 
zierliche Frau mit dem klaren Blick. 
An der Natur reize sie das Wilde, 
wenn sich etwas tut, etwas Neues 
heranwächst, sagt sie. 23 Jahre 
lang war sie Vorsitzende der 
Eurasburger Ortsgruppe des Bund 
Naturschutz (BUND) und ließ sich 
im Herbst nicht mehr für die Wahl 
aufstellen. 
Am Garten der 74-Jährigen sieht 
man, dass ihre Liebe zur Natur 
geblieben ist. Wolff wuchs in 
Hornberg im Schwarzwald auf, die 
Natur sei ihr schon damals sehr 
lieb gewesen. Allerdings musste 
sie erst nach Eurasburg ziehen, 
damit sie erkennt, dass sie selber 
für den Umweltschutz aktiv werden 
will. 
Die gelernte Apothekerhelferin 
kam 1971 mit ihrer Familie in den 
Ort und die damalige Situation am 
Eisbach löste bei ihr das Engage-
ment aus. Damals wurden in 
Eurasburg jedes Jahr die Ablage-
rungen im Eisbach, zum  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beispiel Äste, komplett entfernt. 
Damit sollte verhindert werden, 
dass der Bach sich bei viel Regen 
staut und die umliegenden land-
wirtschaftlichen Felder flutet. 
Dadurch konnten aber Tiere wie 
Frösche und Kröten dort nicht 
überleben. Wolff überzeugte die 
Gemeinde schließlich, den Bach 
abschnittsweise zu räumen, damit 
die Tiere immer zumindest ein 
wenig Rückzugsraum haben. 
Das politische Klima war in den 
1970ern noch anders, nicht nur 

 Lore Wolff in ihrem Garten 
Foto: László Dobos 



 

beim Umweltschutz leistete Wolff 
Pionierarbeit. Sie setzte durch, 
dass der Gemeinderat seine 
Sitzungstermine regelmäßig an-
kündigt. Etwas später berichtete 
sie auch für die Friedberger 
Allgemeine über die Sitzungen. 
Für die Gemeinderäte sei es sehr 
ungewöhnlich gewesen, dass 
plötzlich jemand über ihre Arbeit 
schreibt, sagt Wolff. Vor allem, weil 
es noch dazu eine Frau war, die 
über die ausnahmslos männlichen 
Gemeinderäte berichtete. 
Als sie dann 1985 mit einigen 
Mitstreitern die BUND-Ortsgrupppe 
gründete, waren sie und der Um-
weltschutz von den Lokalpolitikern 
schon akzeptiert. Die Gemeinde 
trat der Ortsgruppe gleich bei und 
ist immer noch Mitglied. 1991 
kandidierte Wolff für den Ge-
meinderat, niemand erhielt so viele 
Stimmen wie sie. 
Dass sie ihre Umgebung so gut 
überzeugen konnte, lag wohl auch 
an ihrer sanften, klaren und 
beharrlichen Art. Sie spricht mit 
Bedacht, ohne aufbrausenden 
Gesten. Ihre Nachfolgerin als 
Vorsitzende der BUND-Orts-
gruppe, Ilona Schätzle, hält Wolffs 
„Entschlossenheit, ihre Herzens-
sache durchzusetzen“ für beispiel-
haft. Sie bleibe auch zuver-
sichtlich, wenn es schlecht läuft. 
Damit konnte sie auch die Orts-
gruppe oft motivieren. 
Ein dicker Ordner mit Fotos, 
Zeitungsartikeln und Briefen zeugt 
von den Aktivitäten der Ortsgruppe 
in den vergangenen Jahren. Für 
einen ihrer größten Erfolge hält 
Wolff die Verbesserung der 

Müllsituation. In den 1980er warfen 
die Eurasburger ihren Sperrmüll 
auf einen Abfallberg, oft auch in 
die umliegenden Wälder. 
Die Ortsgruppe organisierte Con-
tainer-Fahrten zum Wertstoffhof 
nach Dasing und startete eine 
Informationskampagne. Als Folge 
davon errichtete die Gemeinde 
einen Wertstoffhof dort, wo früher 
der Abfallberg war. 
Die Ortsgruppe legte aber auch 
viele Biotope an und pflegt sie 
heute noch: zum Beispiel ein 
Feucht-Biotop in der Nähe von 
Burgadelzhausen oder Biotope 
entlang des Eisbachs in Euras-
burg. Auch eine alte Linde am 
Friedhof konnte sie sanieren. Auch 
wenn Lore Wolff das Engagement 
in der Ortsgruppe Spaß gemacht 
hat, ist sie erleichtert, dass Ilona 
Schätzle den Vorsitz übernimmt. 
An einen passiven Ruhestand 
denkt Wolff aber nicht. Sie gibt 
Gymnastikkurse, reist, lernt 
Französisch und arbeitet natürlich 
im Garten. 
Ihr Mann ist schon gestorben, sie 
lebt alleine. Aber in Eurasburg hat 
sie einen großen Freundeskreis 
und trifft sich auch immer wieder 
mit ihrer Tochter und mit ihrer 
Enkeltochter.  
 
 



 

Führung durch die Kissinger Heide 
Der Kreisvorstand besucht die OG Kissing 
 
Ab und zu besucht der Kreisvorstand im Rahmen der monatlichen Treffen 
einzelne Ortsgruppen, um sich die Projekte und Naturschönheiten vor Ort 
anzuschauen. Ende Mai 2014 hatte die Ortsgruppe Kissing zu einer 
Führung durch die Kissinger Heide eingeladen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach einer kurzen Vorinformation 
an der Schautafel führte Peter 
Claus, Stellvertretender Vorsitzen- 
der der OG Kissing und seit 
Jahrzehnten mit der Pflege der 
Kissinger Heide befasst, die Grup-
pe auf den schmalen Pfaden durch 
die Heide. 
 
Zu sehen waren zu dieser Zeit 
neben der vielfältigen Flora de-
alpiner Blütenpflanzen insbeson-
dere  die erfreulich reichen Bestän-
de von Fliegen- und Hummelrag-
wurzen. Peter Claus vermittelte 
den interessierten Teilnehmern die 
Besonderheiten dieser heimischen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hummelragwurz              Foto: Hubert Keim 

 An der Schautafel am Eingang zur Kissinger Heide beginnt die Führung                 Foto: Ernst Haile 



 

Orchideen und der anderen Blu-
men. 
Er erläuterte zudem die jährlich 
von der Ortsgruppe Kissing durch-
geführten Pflegemaßnahmen wie 
Sommer und Herbstmahd, Ent-
buschen der Randgehölze usw. 
Auch Probleme im Bereiche der 
Heide kamen zur Sprache wie z.B. 
das willkürliche Anlegen von Tram-
pelpfaden in sensiblen Flächen 
durch übereifrige, unbedachte Be-
sucher. 
 
 
Nach der Führung lud die OG 
Kissing alle zu einer Brotzeit in die 
AWO  ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fliegenragwurz            Foto: Hubert Keim 

 Peter Claus (in der Mitte mit grüner Jacke) und die aufmerksamen Mitglieder des Kreisvorstandes 

 

Foto: Ernst Haile 



 

Kindergruppen Kissing und Mering
  
Bereits seit einigen Jahren bieten 
die Ortsgruppen Mering und Kis-
sing jeweils eine Kindergruppe an, 
die von  der Dipl.-Biologin Gabriele 
Heinze geleitet wird. Unter dem 
Motto „Der Natur auf der Spur“ er-
forschten auch 2014/2015 die Kin-
der wieder einmal im Monat die  
die Natur: Wald, Wiese und Teich. 
Unter der Leitung von Gabriele 
Heinze erlebten die Kinder eine 
spannende Zeit im Wald – zu jeder 
Jahreszeit und bei jedem Wetter! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier einige der Aktionen: 
Auf einer Wald-Erkundung suchten 
die Kinder schöne Plätze und 
schmückten sie. Mit Becherlupen 
betrachteten sie kleine Tiere im 
Totholz und im Boden, käscherten 
im See und sahen sich die 
Wassertierchen an. Sie sammelten 
Samen und Früchte für ihr Schatz-
kisten, erfuhren vieles über das 
Verhalten der Tiere und vieles 
mehr. 
 

Petra Hofberger  

Fotos: Gabriele Heinze 

     
  
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beginn der Gruppen 2015/2016: 

 

Kissing: Montag, 13.April 2015, 15.00 - 17.00 Uhr   

Anmeldung und Infos:  Petra Hofberger, 08233/6577 mail@bn-aic.de 

(In den Osterferien, 27.03.bis 10.04.15 bei Fam. Claus 08233/20277) 

 

Mering: bereits seit Mittwoch,  11.03.2015, 15.00 - 17.00 Uhr  in  

Anmeldung und Infos:  Christiane Kuhnt, 08233/795333 chrisankuhnt@aol.com 

 

 Kindergruppe Mering 

Kindergruppe Kissing: 

Schlechtes Wetter?? Gibt´s nicht! 

mailto:mail@bn-aic.de
mailto:chrisankuhnt@aol.com


 

Kindergruppe Kühbach 
 
Das Jahr 2014 der Kühbacher BN-Kindergruppe "Schlaue Füchse" stand 
unter dem Motto: „Natur und Forschen“ 
 
Die Gruppenleiterinnen Susanne 
Forster und Yvonne Sander beglei-
teten die Kinder mit vielen neuen 
Ideen durchs erste Halbjahr. 
 
Im Januar sollten sich die großen 
und kleinen „Schlauen Füchse“ 
beim Schlittenfahren so richtig 
austoben dürfen. Mit Kinderpunsch 
und Plätzchen als Stärkung waren 
wir bereits gut ausgerüstet, doch 
das Wetter machte uns leider ei-
nen Strich durch die Rechnung, 
denn statt Schnee gab es Regen 
und Sturm und so musste auch der 
kurzfristig geplante Spaziergang 
abgesagt werden. 
 
Im Februar hatten die Gruppenlei-
terinnen nach vielfachem Wunsch 
zu einer Faschingsparty geladen, 
auf die 10 bunt maskierte Räuber, 
Clowns, Drachen, Hexen und 
Vampire erschienen waren. Mit 
vielen lustigen Spielen, leckeren 
Krapfen und Musik verbrachten die 
Kinder einen fröhlichen Faschings-
tag.  
 
Unsere Fahrt ins Planetarium 
Augsburg im März musste dann 
aber leider ausfallen, da sich zu 
wenig Kinder gemeldet hatten und 
einige andere erkrankt waren. 
 
Unsere Oster-Bastelei im April 
fand mit nur noch 4 Kindern in 
kleinem Kreis statt. Zusammen 
wurden Osterkörbe aus Weiden-

zweigen geflochten, mit bunten 
Bändern und selbst gepflückten 
Frühlingsblumen sowie frisch be-
malten Eiern hübsch dekoriert mit 
nach Hause genommen. 
 
Die Kräuterwanderung mit Eva 
Sedran im Mai und unsere Wande-
rung ans Silberbrünnl im Juni 
mussten wir dieses Jahr leider 
ebenfalls absagen, denn erneut 
hatten sich viel zu wenig Kinder 
eingefunden. 
 
Die Reise ins Mittelalter mit klei-
nem Lagerleben, Lagerfeuergrillen 
und vielen Spielen rund ums The-
ma „Zusammenleben mit der Na-
tur“, die im Juli auf dem Biohof 
Wilpersberg stattgefunden hätte, 
musste ebenfalls leider wegen der 
geringen Teilnehmerzahl entfallen. 
 
Für das Ferienprogramm hatten 
wir zum letzten Mal genug Kinder 
zusammen um mit Museumsführer 
Herrn Beil im Friedberger Schloss 
einen grusligen und aufregenden 
Nachmittag bei der „Geisterpü-
fung“ zu erleben. Mit spannenden 
Geschichten über das Friedberger 
Schloss durften die Kinder ein letz-
tes Mal die dunklen Gewölbekeller 
und Geheimgänge des Schlosses 
betreten, das wegen Sanierungs-
arbeiten geschlossen werden soll. 
 
 



 

Bei unserem zweiten Ferienpro-
grammpunkt im August waren die 
Kinder zusammen mit  Renate 
Schwäricke, Susanne Forster so-
wie Gerlinde Dinauer einen Nach-
mittag unterwegs um bei der Na-
turralley im Wald viele Fragen zu 
beantworten und sich bei schöns-
tem Sommerwetter durch aufre-
gende Naturerlebnisparcours zu 
spielen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aufgrund der weiterhin geringen 
Teilnehmerzahlen haben wir 
Gruppenleiterinnen uns jedoch 
entschlossen, die Kinder-Bund-
Naturschutzgruppe in Kühbach 
nicht weiter fortzuführen und 
blicken mit etwas Wehmut zu-
rück auf viele spannende und 
interessante Jahre in der Natur. 
 

Susi Forster 

 

2013 hatte die Kühbacher BN-Kindergruppe „Die Schlauen Füchse“ noch großen Zulauf. 

Im Laufe des Jahres 2014 nahmen die Anmeldungen stetig ab, so dass die Gruppe jetzt leider 

eingestellt werden musste. 



 

Ortsgruppe Lechrain 
 

Ferienprogramm VG Aindling:  
Safari an der Friedberger Ach am 12. August 2014 
 
Auf die 17 mutigen Kinder, die sich 
in Sand auf die Safari trauten, war-
teten einige Abenteuer: Erst stell-
ten sie unter Beweis, dass sie sich 
bei der einheimischen Tierwelt 
auskannten. Mit viel Geschick bau-
ten sie danach in Teamarbeit ein 
Floß mit kreativem Natursegel. 
Und welches Floß schwamm bei 
der Regatta dann am Schnellsten?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es war eine spannende Angele-
genheit. Das wichtigste war aber 
der Spaß und dass es alle Flöße 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
durch die Mäander der Renaturie-
rungsstrecke bis ans Ziel schaff-
ten! Mit Kescher und Lupen gut 
ausgerüstet, ging eine Gruppe 
nach der Brotzeit erfrischt auf die 
Suche nach Tieren im Wasser.  
Trotz der kühlen Temperatur der 
Friedberger Ach zeigten die Kinder 
große Ausdauer.  
Sie fanden große und kleine Bach-
flohkrebse, Kleinlibellenlarven, 
Blutegel und sogar ein Admiral 
schaukelte noch vorbei. Wer da 
seine mitgebrachte trockene Klei-
dung noch nicht benötigte, balan-
cierte anschließend über die 
Slackline und über den Holzsteg, 
so lange, bis fast alle im Wasser 
landeten!  
Es hat den Kindern riesig Spaß 
gemacht und fast alle könnten sa-
gen: Ich war nicht nur an sondern 
auch in der Friedberger Ach!  
 

Franz Xaver Leopold und Regula Styger:  

BN OG Lechrain  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Spannender Endspurt 

 Die Kinder präsentieren ihre selbstgebauten Flöße 

 



 

 
Ortsgruppe Lechrain 
 
Schüler pflanzen Bäume  
 
Viertklässler der Aindlinger Schule pflanzen 200 Bäume beim 
Aktionstag des Bund Naturschutzes Ortsgruppe Lechrain  
 
Vor den Osterferien lud die 
Gemeinde Todtenweis die Klasse 
4b der Aindlinger Schule am 
Lechrain zu einem Aktionstag ein. 
Zusammen mit der Bund Natur-
schutz Ortsgruppe Lechrain 
durften die Kinder auf der neuen 
Ausgleichsfläche nördlich des U-
Weihers über 200 Bäume und 
Sträucher pflanzen. 
Als Ausgleichsfläche für das 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gewerbegebiet Lechfeldwiesen 
südöstlich des Ortsteils Sand er-
warb die Gemeinde das Gebiet 
nördlich der Sander Seen. Bei der 
Umsetzung der Auflagen der unte-
ren Naturschutzbehörde für die 
Anlage dieser Ausgleichsfläche 
geht die Gemeinde nun in enger 
Zusammenarbeit mit der örtlichen 
Grundschule und der BN Orts-
gruppe Lechrain neue Wege. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bereit zur Arbeit…… 



 

Man möchte von Anfang an die 
Jugend mit ins Boot holen und ihr 
dadurch die Zusammenhänge der 
heimischen Natur nahe bringen, 
erklärte Bürgermeister Carl Con-
rad. Regula Styger vom BN 
übernahm die Koordination der 
Aktion zur Pflanzung der Bäume 
und Sträucher. „Ziel dieser Aktion 
ist, dass die Kinder dabei selber 
aktiv werden, Sträucher pflanzen 
und damit zur Gestaltung ihrer 
eigenen Umgebung und ihrer 
Zukunft beitragen können“, erklärt 
Styger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Kinder pflanzten mit viel Fleiß 
und Ausdauer über 200 Bäume 
und Sträucher in die dafür vorbe-
reiteten Löcher. Dazwischen stärk-
ten sich alle mit einer Brotzeit, be-
staunten den großen Biberbau und 
fanden allerlei interessante Tiere. 
Nun fehlte bloß noch das An-
gießen der Pflanzung. Andreas 
Karl vom Bauhof wies die Helfer-
schar an, wie sie das aus dem 
Weiher gepumpte Wasser bei den 
Pflanzen verteilen konnte.  
 

Zeitungsbericht AZ-AN 14.04.14 

Martin Golling 

 

Mit Fleiß und Ausdauer pflanzten die Schüler der Aindlinger Schule über 200 Bäume und   

Sträucher auf der Ausgleichsfläche der Gemeinde Todtenweis. 

Foto: Brandmayr 

 



 

OG Lechrain: Bau eines großen Insektenhotels 
 
Der Erfolg für das Engagement der 

BN-Ortsgruppe Lechrain beim Fe-

rienprogramm der Gemeinde Af-

fing ist messbar – und zwar in der 

Anzahl der mitmachenden Kinder. 

Eigentlich war die Teilnehmerzahl 

begrenzt auf 15 Kinder, denn wir 

wollten ein großes Insektenhotel 

bauen und auf dem von unserer 

Ortsgruppe gekauften Grundstück 

am Affinger Bach aufstellen. Auf 

einen Anruf der Gemeinde Affing 

hin erhöhten wir wegen der großen 

Nachfrage die Teilnehmerzahl auf 

20, gekommen sind letztlich fast 

30. Josef und Renate Moll hatten 

jedoch schon viel Vorarbeit geleis-

tet, so dass die restlichen Aufga-

ben locker an die Kinder verteilt 

werden konnten.  

 

 

 

 

 

 

Die einen mussten Schilfrohre und 
Holunderzweige ablängen, die 
anderen Löcher in den noch 
weichen Lehm stechen, wieder 
andere bohrten Löcher in die 
Stirnseiten der Hartholzrundhölzer 

und wieder andere bauten die 
Module ins bereits fertige Gestell 
ein.  
Zwischendurch machten sich 
immer wieder eine kleine Gruppe 
auf nach ganz oben in der 
Scheune. Dort hatten in einem 
geräumigen Greifvogelkasten Hor-
nissen ein riesiges Nest gebaut. 
Vorsichtig schoben die Kinder die 
hölzerne Klappe zur Seite, hinter 
der sich ein kleines Guckloch be-
fand. Von hier aus konnten sie den 
riesigen, gefährlich brummenden 
Insekten aus nächster Nähe bei 
ihrer Arbeit zuschauen.  
Eine große Sache war schließlich 
das Aufstellen der Massivholz-
konstruktion auf der „Hoari-Wiesn“ 
zwischen Haunswies und Affing. 
Dieses Grundstück hatte die Orts-
gruppe Lechrain vor zwei Jahren 
erworben und sie hat es mittler-
weile ökologisch umgebaut. Da 
bieten feuchte Wiesen, extreme 
Trockenstandorte, Hecken und 
Wasserflächen einer breiten Viel- 
falt an seltenen Pflanzen und 
Tieren Möglichkeiten sich auszu-
breiten.  
An einem windgeschützten Ort 
südlich der Hecke, die das Grund-
stück vor Emissionen aus den 
darüber liegenden landwirtschaft-
lich genutzten Grundstücken 
schützt, hatte Josef Moll bereits 
Löcher in den Boden gegraben, in 
die nun kräftig zupackende Hände 
die Füße des Insektenhotels 
senkten.  
 
 

Langsam geht der Platz aus beim „Innen-

ausbau“ des künftigen Insektenhotels. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den weiteren Nachmittag nutzten 

die Kinder, um sich als Forscher 

überall zu betätigen. Im grünen 

Schlamm aus einem der Teiche 

fand sich glibbriges Gewusel. Ir-

gendwo im hohen Gras bemerkten 

aufmerksame Augen gleich mehre-

re Wespenspinnen – alles wie ge-

macht für die Becherlupe, in der 

Nachwuchsforscher ohne Berüh-

rungsängste unbekannte und vor 

allem gruselige Tiere von ganz nah 

betrachten konnten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Für manchen bleibt aber wohl als  
Höhepunkt die Seilbahn im 
Gedächtnis, mit der Groß und 
Klein über Weiher und Affinger 
Bach 60 Meter weit sausen 
konnten. Mancher Nachwuchs-
Naturschützer hat wohl schon 
Eltern und Freunde mit zur Hoari-
Wiesn gebracht, um ihnen das 
Insektenhotel zu zeigen, von dem 
er noch genau weiß, was er alles 
daran gefertigt hat. 
 

Martin Golling 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 Und ab geht’s 
mit der Seilbahn 

über Weiher und 

Bach. 

 

 So, das Hotel steht! 



 

Ferienprogramm BN Ortsgruppe  Merching  
 
Ende August 2014 haben 5 Kinder 
im Alter von 5 bis 9 Jahre am Feri-
enprogramm der OG Merching 
teilgenommen. Diplom-Geologin 
und Stellvertretende Vorsitzende 
der Ortsgruppe Eva Wülbern leite-
te diesen Ausflug.  
Hier ihr Bericht: 
 
Die Kinder  wurden von ihren El-
tern vormittags um 10.00 zum 
Schwanensee gebracht.  
Ich bin mit den Kindern einmal um 
den See gelaufen, dabei sammel-
ten sie die buntesten Kieselsteine, 
welche sie finden konnten. Ich ha-
be den Kindern altersgerecht er-
klärt, warum die Steine am 
Schwanensee rund sind, woher sie 
kommen und wie sie entstanden 
sind.  
 
Ich hatte viele aus der ganzen 
Welt gesammelte Steine mitge-
bracht und diese in mehrere Hau-
fen aufgeteilt. Wir haben eine  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kleine Fläche abgesteckt und hier 
habe ich jeweils einige fremde 
Steine unter die anstehenden Kie-
selsteine untergemischt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steinesammeln am Schwanensee 

 Die Kinder finden die „fremden“ Kieselsteine 



 

Die Kinder mussten herausfinden, 
welche Steine fremd sind. Dieses 
Spiel haben wir mehrmals mit den 
verschiedenen Haufen gespielt, 
dabei habe ich zu den verschiede-
nen Steinen eine kleine Geschich-
te erzählt. 
Das nächste Spiel war möglichst 
flache Steine zu finden um diese 
im Wasser „ wie ein Frosch“ sprin-
gen zu lassen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bevor die Eltern die Kinder abge-
holt haben, haben wir gemeinsam 
eine von der BN Ortsgruppe Mer-
ching gespendete Brotzeit geges-
sen. 
Als Andenken durfte sich jedes 
Kind einen von mir mitgebrachten 
Stein aussuchen. 
 

Eva Wülbern 

Zufriedene Gesichter nach einem spannenden Vormittag  



 

Ortsgruppe Mering/Ried 
 
Meringer Stadtbiotop  
 
Das Meringer "Stadt-Biotop" befin-
det sich im Meringer Ortsteil St. 
Afra in der Nachbarschaft zur dor-
tigen Bahnhaltestelle. Das Gelän-
de, auf dem das Biotop (zusam-
men mit einem naturnahen Kinder-
spielplatz) liegt,  diente im 19. 
Jahrhundert beim Bau der Bahnli-
nie Augsburg - München zur Kies-
gewinnung und erhielt nachfolgend 
seinen heutigen Aufbau, bei dem 
sich auf dem Kies im Untergrund 
eine Trocken- und Halbtrockenra-
senvegetation entwickelt hat.  
Nach Erwerb des Geländes durch  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
die Marktgemeinde Mering wurde 
bei den Vorbereitungen für die 
Kinderspielanlagen, die unter we-
sentlicher Mitwirkung des Vereins 
„Kinder- und jugendfreundliches 
Mering“ (Kiju) erarbeitet wurden, 
die Schutzwürdigkeit diverser 
Pflanzengesellschaften auf diesem 
Gelände erkannt. So entstand die 
erste Form der Fläche mit der An-
lage des naturnahen Kinderspiel-
platzes nordöstlich und einer BMX-
Strecke südlich von der eigentli-
chen Biotopfläche. Mittlerweile 
wurde die BMX-Strecke aufgelöst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Blick von Süd-Ost auf das Meringer Stadtbiotop  



 

Auf einer Schautafel wird über die 
Blumenfülle des Biotops informiert, 
nämlich Deutscher Enzian, Dorni-
ger Hauhechel, Früher Thymian, 
Gewöhnliche Braunelle , Nattern-
kopf, Kleiner Odermennig, Früh-
lingsfingerkraut, Schlüsselblume, 
Wilde Resede, Zierliche Sommer-
wurz, Spargelschote, Johannis- 
kraut, Reiherschnabel und Sichel-
klee.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Liste der Schmetterlinge ist 
wesentlich kürzer. Es werden Tag-
pfauenauge, kleiner Feuerfalter, 
und Kohlweißling genannt.  
Zur Erhaltung des Biotops ist bei 
den Pflegemaßnahmen darauf zu 
achten, dass jährlich gemäht wird 
und das Mähgut entfernt wird. Fer-
ner sind im Biotopbereich auf-
wachsende Gehölze  zu entfernen 
Seit 2014 hat die BN-Ortsgruppe 
Mering die naturfachliche Beglei-
tung übernommen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So führte der Bauhof Mering im 
Herbst 2014 Rodungsarbeiten im 
ganzen Bereich durch. Hierbei 
wurden vor allem viele Weiden, 
Akazien und Goldruten entfernt. 
Ein fachmännisches Insektenhotel 
befindet sich neben der Schauta-
fel.    

   
Doris Gerlach, Günther Schuster 

Fotos: Siegfried Bless   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 Natternkopf 

 Johanniskraut 

 Früher Thymian 



 

30 Jahre Ortsgruppe Pöttmes 
 
Die BN-Ortsgruppe Pöttmes feierte vom 27.06. bis 29.06. 2014 mit viel 
Kultur, mit Jugendaktionen und ganz besonders mit einem großen 
Treffen der Naturschutzgruppen aus der gesamten Umgebung 
 
Ein ganzes Wochenende lang 
schaute die Ortsgruppe Pöttmes 
im Bund Naturschutz Bayern e.V. 
zurück auf 30 erfolgreiche Jahre 
im Natur- und Umweltschutz. 
 
30 Jahre „Umweltschutz und Frie-
denssicherung“ unter diesem Mot-
to lud die BN-Ortsgruppe Pöttmes 
alle Bürgerinnen und Bürger ein 
dieses Ereignis und die erfolgrei-
che Naturschutzarbeit der letzten 
Jahre miteinander zu feiern. Lie-
dermacher Sepp Raith, Schnitzel- 
jagd und Lagerfeuer für die Jugend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
und das große Treffen der Natur- 
und Umweltschutzgruppen auf 
dem Pöttmeser Marktplatz am 
29.06.14 waren die Highlights an 
diesem Feierwochenende. Orts-
gruppen-Vorsitzender Ernst Haile 
konnte zusammen mit Bürgermeis-
ter Schindele und dem BN-
Regional-Referenten Thomas Frey 
zahlreiche Ehrungen mit Urkunden 
und  Gold- und Silbernadeln  für 
langjährige  Treue und aktive Mit-
gliedschaft im Bund Naturschutz  
vornehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Von links: Landrat Aichach/Friedberg Dr. Klaus Metzger; Helmut Specht; Heidi Büschl; BN-

Kreisvorsitzender Michael Bettinger (+); Barbara Specht; BN Ortsgruppen Vorstand Ernst Haile; 

Baron Franziskus von Gumppenberg; Christine Breuer; stellv. Landrat Neuburg/Schrobenhausen 

Alois Rauscher; Katharina Wolke; Bürgermeister Franz Schindele; Günther Büschl 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Getreu dem Motto „Naturschutz ist 
Menschenschutz ist Friedensiche-
rung“ hatten  BN-Akteure Zu die-
sem Festwochenende einen „Frie-
denspfahl“ aus Robinienholz ange-
fertigt, der dann während des gro-
ßen BN-Gruppentreffens auf dem 
Pöttmeser Marktplatz mit feierli-
chen Reden von Landrat Dr. Metz-
ger aus dem Landkreis Aichach/ 
Friedberg, dem stellvertretenden 
Landrat Rauscher von Neuburg/ 
Schrobenhausen sowie den Orts-, 
Kreis- und Landes-Gruppenvor- 
 

ständen enthüllt wurde. 
Er steht seitdem im Zentrum der 
Marktgemeinde und ist einer von 
weltweit über 200.000 gleich-
artigen Friedenssymbole - an 
namhaften Plätzen und gestiftet 
von bedeutenden Persönlichkei-
ten, mit der Inschrift „Es möge 
Frieden sein auf der Welt“ in den 
verschiedensten  Sprachen der 
Welt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Pöttmeser Ortsgruppe verkös-
tigte die Gäste mit Bio-Lamm-
fleisch-Gulasch und Pilzragout aus 
heimischen Betrieben.    
 
Ein großartiger Dank gilt allen Akt-
euren, die dieses eindrucksvolle 
Wochenende mitgestalteten. 
 

Ernst Haile im Namen aller Mitwirkenden 

 
 
 

 Der einzige Friedenspfahl, der die  

Inschrift auf  Bayerisch trägt:  

„Oiwei an Frieden auf da Woit“. 

 Das leckere Essen gab es im Zelt 



 

OG Pöttmes: Baumpflanzung 
 
Nach dem Feierwochenende zum 30-jährigen Bestehen der Pöttmeser 
Ortsgruppe im BN sind die 17 Obstbäume gepflanzt.  
 
Die als Dekoration zur 30 Jahres-
feier der BN Ortsgruppe Pöttmes 
auf dem Pflaster des Pöttmeser 
Marktplatzes aufgestellten 17 
Hochstamm Obstbäume wurden 
am 02.07.2014 bereits zwei Tage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nach dem Feier- Wochenende 
durch die BN-Gruppe Pöttmes 
fachgerecht an ihren eigentlichen 
Bestimmungsort in die Erde ge-
bracht. Damit wurde hochwertige 
Naturschutzarbeit geleistet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Die Bäume werden an ihren Bestimmungsort gebracht. 

Letzte Vorbereitungen 



 

Zum Glück hatte der vom Pöttme-
ser Bauhof beauftragte Bagger die 
Löcher bereits vorbereitet, wenn 
auch ein bisschen zu tief. Mehrere 
Tage lang wurden die Bäume 
durch die BN-Helfer noch kräftig 
gewässert. Zwei weitere Baumgut-
scheine der Baumschule Christoph  
wurden der Gemeinde überlassen, 
zur Pflanzung weiterer zwei Bäu-
me. 
Mit dieser Aktion wurden die im 
Besitz der Gemeinde befindlichen 
Ausgleichsfläche am Ortsrand von 
Reicherstein mit Hochstamm-Obst-
bäumen, alter Sorten (Kirsche, Ap-
fel, Birne) ökologisch aufgewertet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Baumschule Christoph spon-
serte die Aktion der BN-Ortsgrup-
pe mit Preisnachlässen. 
Die so erworbenen Obstbäume in-
klusive der Pfähle und Seile, über-
ließ der BN der Marktgemeinde 
Pöttmes.  
Alle Beteiligten hatten trotz schwe-
rer körperlicher Arbeit großen 
Spaß und zusammen mit und für 
die Marktgemeinde wurde damit 
eine ökologisch wertvolle Streu-
obstwiese geschaffen.  
 
Allen Helfern gilt der Dank für die-
sen spontanen Arbeitseinsatz!  
 

Ernst Haile 

 

 

 Gleich ist es geschafft! 



 

Ortsgruppe Pöttmes: Störche 
 

In Pöttmes regte sich auch 2014 
junges Storchenglück. Am Sams-
tag, den 03.04. war aufgeregtes 
Treiben am Oberen Tor in Pöttmes 
zu beobachten. Erste Vermutun-
gen bestätigten sich am  Sonntag, 
den 04.05.: Das Pöttmeser Stor-
chenpaar hat erneut für Nach-
wuchs im großen Storchenhorst 
am Oberen Tor gesorgt.  
Auch auf dem vom Landesbund für 
Vogelschutz errichteten Horst-
Reifen auf der Grimolzhausener 
Kirche brütet ein neu zugezogenes 
Storchenpaar. Jeden Tag hofften 
die Beobachter auch dort ein klei-
nes Storchenköpfchen zu entde-
cken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besonders interessant waren dann 
die laufenden Fütterungen der 
Storcheneltern. Im nahe gelege-
nen Pöttmeser Donaumoos mit 
seinen pflanzen- und tierartenrei-
chen Feuchtwiesenflächen finden 
die Altstörche reichlich Futter. 
Große Regenwürmer, Frösche 
aber auch Wühlmäuse und Maul-

würfe sind die bevorzugte Beute. 
Eigentümer und Pächter der um-
liegenden Donaumoos-Feuchtwie-
sen werden daher dringend gebe-
ten, diese zu erhalten und sie vor 
der drohenden Umwandlung in  
Biogas-Maisäcker zu bewahren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Pöttmeser Natur- und Umwelt-
schützer hofften  in den nächsten 
Wochen ganz besonders auf mil-
des Frühlingswetter, damit die 
Jungstörche am Oberen Tor nicht 
wie im Jahr zuvor dem nasskalten 
Wetter zum Opfer fallen.  
Am Pfingstmontag ist bedauerli-
cherweise eines der Storchenjun-
gen vom Nest gestürzt und seinen 
inneren Verletzungen erlegen auf-
gefunden worden. 
Eine sehr traurige Angelegenheit 
für uns Pöttmeser Storchenfans. 
Bis zu diesem Zeitpunkt waren alle 
Pöttmeser Storchenbeobachter 
einhellig der Meinung,  dass die 
Storcheneltern 2014 auf dem Obe-
ren Tor insgesamt vier Junge Stör-

 Storchennachwuchs in Pöttmes 

Die Elterntiere übernachten in der Regel 

auf dem Dachfirst des Pöttmeser Viertel-

schlösschens direkt in Sicht- und Klapper-

weite zum oberen Storchentor. 



 

che großziehen werden. Nach dem 
tragischen Absturz dann eben 
noch drei. Am Samstag danach 
jedoch entdeckten wir dann doch 
wieder vier noch etwas graue 
Schnäbel im Storchenhorst, die 
sich vom Altvogel versorgen lie-
ßen. Das Nest am Oberen Tor ist 
mittlerweile so groß, dass man 
kaum alle vier Jungen, meist ist 
auch noch ein Altvogel mit auf dem 
Horst, erkennen kann. Mit bloßem 
Auge also sehr schwer zu erken-
nen brachte erst eine große Serie 
von Fotoaufnahmen Gewissheit:  
Es wurden vier Storchjunge gefüt-
tert und machten bereits ihre ers-
ten Flügelübungen auf dem Pött-
meser Storchennest. Das abge-
stürzte fünfte Junge war wohl auf-
grund der anhaltenden Trockenheit 
mangelversorgt aus dem Nest ge-
stoßen worden. Ein von Natur aus 
sinnvolles Vorgehen um möglichst 
viele Jungstörche für den Flug 
nach Süden so stark wie möglich 
aufwachsen zu lassen.  
 
Ute und Helmut Schenke, die auf-
opfernd das ganze Jahr über ge-
schwächte oder verletzte Vögel 
und kleine Wildtiere zur Pflege bei 
sich aufnehmen, können von einer 
ganz besonderen Storchenbegeg-
nung berichten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am 22.07. stürzten zwei Jungstör-
che nach heftigem Starkregen vom 
Horst am oberen Tor in die nahe-
gelegen Gärten der Familien Pet-
zold und Öttl. Beide wurden ohne 
Komplikationen eingefangen und 
in einer großen Voliere unterge-
bracht. Ohne Anzeichen von Ver-
letzungen wurden sie noch am 
selben Tag und dem darauffolgen-
den mit gehackten Rinderherz- 
und Forellenstücken gefüttert. 
Nach insgesamt 48 Stunden in der 
Pflege erfolgte frühmorgens auf 
der Feuchtwiese südlich der Pött-
meser Krautgärten ihre Freilas-
sung. Bei besten Wetterbedingun-
gen flogen sie weite Schleifen zie-
hend zu ihren zwei Geschwistern 
und ihren Storcheneltern in ihr 
Nest am oberen Pöttmeser Tor zu-
rück.  
Alles nochmal gutgegangen! 

 

 
 

 

Euer Storchenbeobachter Ernst Haile 



 

Kindergruppe Pöttmes 
 
Jeden letzten Samstag im Monat 
trafen sich die „Neugierigen Kaul-
quappen“ mit Leiterin Janine Bau-
mer und gingen gemeinsam auf 
Naturentdeckungsreise. 
Zum ersten Treffen im März traf 
sich die Gruppe auf dem damali-
gen BN - Gelände in den Pöttme-
ser Krautgärten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im April war die Gruppe bei 
schönstem Wetter auf dem Hof der 
Familie Soós-Schupfner. Dort 
konnten alle  Jano Soós-Schupfner 
beim Schafe-Scheren beobachten 
und erhielten Antworten auf viele 
Fragen rund ums Schaf und des-
sen Wolle. Anschließend wurde 
die Schafherde mit Mutterschafen 
und Lämmern in den Retentions-
raum Seeanger getrieben. Dort 
ging es mit Becherlupe auf Entde- 

Nach mehreren Kennenlern-
Spielen ging es als „Blinde Kara-
wane“ über das Gelände.  In einer 
Gruppenarbeit wurde ein Riesenei 
aus gesammelten Naturmaterialien 
gelegt. Zum Abschluss gab es eine 
Ostereisuche mit gefärbten Eiern. 
Die gefunden Eier gab es an-
schließend mit Butterbrot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
ckungstour. Außerdem konnten die 
Kinder das Schwanenpaar, einen 
Fischreiher, einige Enten und Frö-
sche im Retentionsraum beobach-
ten. 
Im Mai wanderten die „neugierigen 
Kaulquappen“ vom Jugendtreff 
Pöttmes  in Richtung Schorn. Da-
bei entdeckten die Kinder ver-
schiedene Getreidesorten, Bäume, 
Sträucher und Insekten. Als be-
sondere Aufgabe suchte sich jedes  

 Die „Neugierigen Kaulquappen“ als „Blinde Karawane“ 



 

 
Kind einen eigenen Stein und 
musste diesen anschließend mit 
geschlossenen Augen ertasten 
und wiederfinden. Zum Abschluss 
gestalteten die Kinder persönliche 
Naturpostkarten, die im Rahmen 
der 30 Jahr Feier des Bund Natur-
schutz Pöttmes  im Rathaus aus-
gestellt wurden. 
 
 
 
 
Im Juni wurde gefeiert. Im Rahmen 
des 30 - Jährigen Jubiläums des 
Bund Naturschutz Pöttmes gab es 
für die Kinder der BN-Kinder-
gruppe und deren Eltern, Ge-
schwister, Großeltern und Freunde 
eine Schnitzeljagd. Ausgestattet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mit Fragebogen und Stift mussten 
die verschiedenen Stationen im 
Ortskern gefunden und die vorbe-
reiteten Fragen gelöst werden. 
Zum Abschluss gab es Stockbrot 
am Lagerfeuer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Die Kinder suchen ihren eigenen Stein 

 Zum Abschluss der Schnitzeljagd gibt  es Stockbrot 



 

Anfang Juli ging es zurück ins Mit-
telalter. Am historischen Marktfest 
in Pöttmes konnten Kinder ab 6 
Jahren mit Schnitzmesser, Säge 
und Handbohrer ihre handwerkli-
chen Fähigkeiten testen. Zur 
Grünholzwerkstatt kamen nicht nur 
Kinder, sondern auch Jugendliche  
und Erwachsene, die viel Spaß 
beim Schnitzen von Schwertern, 
Wanderstöcken und Zauberstäben 
hatten. 
Zur gewohnten Gruppenstunde 
Ende Juli trafen sich die „neugieri- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sommerpause im August: Viele 
waren im Urlaub, deshalb gab es 
kein Treffen.  
Im September ging es auf den 
Gumppenberg. Am Gedenkstein 
hörten die Kinder interessiert zu, 
als ihnen erzählt wurde, dass  En- 
de der 80er Jahre eine Mülldepo-
nie auf den Gumppenberg entste-
hen sollte. Anschließend wurde 

gen Kaulquappen“ zum Basteln 
von Naturschatzkisten. Jedes Kind 
bekam einen Schuhkarton und 
durfte diesen mit Papierstücken 
aus gesammelten Zeitungen und 
Zeitschriften bekleben. Besonders 
beeindruckt waren die Kinder vom 
selbst gekochten Kleber aus Mehl, 
Wasser und Zucker, der sogar 
probiert werden konnte.  
Mit Hilfe von Klopapierrollen und 
Eierschachteln erhielten die 
Schuhkartons anschließend noch 
kleine Abteilungen. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wieder entdeckt und beobachtet. 
Bäume wurden an Hand ihrer Blät-
ter und Rinde bestimmt und Ei-
cheln sowie verschiedene Zapfen 
und Blätter gesammelt. Zum Ab-
schluss bauten die Kinder in Klein-
gruppen aus Stöcken, Moos und 
Steinen kleine Feen-, Elfen- oder 
Koboldhäuser. 

 Eifrig basteln die Kinder ihre Naturschatzkisten 



 

Im Oktober besuchte die Gruppe 
die ersten Pöttmeser Spieletage. 
Dort gab es für jedes Alter eine 
große Auswahl an Brett-, Karten- 
oder Gesellschaftsspielen. In 
Kleingruppen wurden die ver-
schiedensten Spiele getestet. So 
konnten die Kinder z.B. beim Kin-
derquiz zeigen, was sie schon al-
les wissen. Außerdem spielte die 
Gruppe zusammen Twister. Dabei 
wurde der Gleichgewichtssinn trai-
niert und die Körperkoordination 
gefördert.  
Im November war die Gruppe 
warm eingepackt wieder im Re-
tentionsraum Pöttmes im Seean-
ger. Trotz Wind und Kälte konnten 
die Kinder viel entdecken, z.B. ei-
ne gelbe, noch blühende Dotter-
blume, verschiedene Kleinstlebe-
wesen und unterschiedliche Grä-
ser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da alle mit Gummistiefeln ausge-
stattet waren, konnten auch die 
feuchten und nassen Stellen er-
kundet und lustige Matsch-
Geräusche erzeugt werden. Im 
angrenzenden Wald wärmten sich 
die Kinder mit Zapfenweitwurf auf. 
Zurück am Hof der Familie Soos-
Schupfner gab es zum Ausklang 
noch ein Lagerfeuer. 
Die Dezember-Gruppenstunde 
wurde auf den 02. Januar 2015 
verschoben, allerdings konnte we-
gen schlechtem Wetter die geplan-
te Winter - Wanderung nicht statt-
finden. 

 

 

Janine Baumer (Leitung Kindergruppe)  

 Die „Neugierigen Kaulquappen“ 



 

Büchertipp 
 

„Dora kopfüber" ist eine wahre Geschichte über Fledermäuse, besser gesagt, 

sie könnte wirklich so passiert sein. Dieses Buch nimmt dich mit auf eine Rei-
se durch das Leben der kleinen Langohrfledermaus Dora. Begleite sie ein Jahr 
lang, erlebe ihre Geburt und wie sie lernt, zu fliegen und Insekten zu fangen. 
Dieses Buch ist voll mit vielen wissenswerten Informationen. Denn neben der 

spannenden Ge-
schichte von Dora 
findest du regelmä-
ßig Informationssei-
ten, bei denen du 
durch anschauliche 

Aufträge zum selbst 
Ausprobieren noch 
mehr über Fleder-
mäuse erfährst. 
Wusstest du zum 
Beispiel, dass die 

Langohrfledermaus 
ihre Ohren über ein 
kleines Ventil auf-
blasen kann? Und 
dass sie ihre Nah-
rung durch Echoor-

tung fängt? Nein? 
Dann macht dich 
"Dora kopfüber" zu 
einem echten Fle-
dermausexperten! 

 

Mit fünf Aufgaben für Kinder, einem Event-Tipp und einer Bauanleitung. 

 

Text: Herman Limpens & Peter Twisk 
Dt. Bearbeitung: Michael Klinger & Wolfgang Fiedler 
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Mitmachaktion: In die Schule GEH´ ich gern 
 
Auch im Oktober 2014 haben wieder mehrere Grundschulen im Landkreis 
an der BN-Mitmach-Aktion „In die Schule GEH´ ich gern“ teilgenommen. 
 

Ziel ist es die Kinder zu motivieren, den Schulweg zu Fuß zurückzulegen: 
 für mehr Freude auf dem Schulweg 
 für mehr Sicherheit durch weniger Autoverkehr 
 für aktiven Klimaschutz in der Gemeinde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die meisten Gemeinden kennen ja 
das Problem, dass am Morgen und 
mittags rings um die Schule der 
Bring- und Holverkehr und die 
überall parkenden Autos die Situa-
tion für die Schüler unübersichtlich 
und gefährlich machen. 
 
 
 
 
 

 
Jedes Kind, das zu Fuß zur Schule 
oder zur Bushaltestelle kam, durfte 
auf einem Plakat ein Blatt stem-
peln, um so den zu Beginn kahlen 
Baum nach und nach zu begrünen. 
Auch die Lehrer durften stempeln, 
wenn sie zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad kamen. Die Kinder freuten 
sich über jedes Blatt – täglich wur-
de das Laub dichter! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petra Hofberger 

Fotos Grundschule Inchenhofen 

 
 
 

Am Beginn der Aktionswoche ist der 

Baum der Grundschule Inchenhofen kahl. 

 …und hier nach einer Woche!! 



 

Tod dem Landfraß 

 

Bund Naturschutz enthüllt Protest-Denkmal an der B 300 

Fabrikhallen samt Schlot und Hochhaus reiten übers Land auf einem 
riesigen Maul, das fortwährend Ähren, Sträucher und Bäume frisst, 
während Hasen und Vögel in rasanter Flucht das Weite suchen müssen.  
 
So präsentiert sich Stephan 
Kreppolds stählerne Verarbeitung 
des Landfraßes in Bayern. Drei 
Monate darf es laut Genehmigung 
des Landratsamtes an der Aus-
fahrt der B 300 nach Laimering bei 
Oberneul zu Diskussionen anre-
gen, dann muss es woanders eine  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bleibe finden. Plätze, wo dieses 
Kunstwerk eine moralische Be- 
rechtigung fände, gibt es in Bayern 
zuhauf, denn pro Minute werden in 
unserem Bundesland 118 Quad-
ratmeter zubetoniert. 170000 
Quadratmeter pro Tag, rund 6000 
Hektar pro Jahr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stephan Kreppold vor seinem „Denkmal gegen den Landfraß“  



 

 „Die gesamte wirtschaftliche Tä-
tigkeit dient dem Gewinn der Un-
ternehmen, dem Wachstum der 
Wirtschaft und dem Wohlergehen 
der Spekulanten“, verdrehte 
Richard Mergner, Landesbeauf-
tragter des Bund Naturschutz (BN) 
ganz bewusst den Artikel 151 der 
bayerischen Verfassung. Ihrem 
Wortlaut nach dient die gesamte 
wirtschaftliche Tätigkeit freilich 
dem Gemeinwohl. 
Zum Riesenschild, das Werbung 
für das Interkommunale Gewerbe-
gebiet 8/300 macht, bemerkte 
Mergner: „Solche Schilder finden 
Sie sogar in Ost-Oberfranken, wo 
die Bevölkerungszahlen rapide 
sinken.“ 
Der BN-Landesbeauftragte forder-
te eine Abkehr vom unseligen 
„Wettkampf der Kommunen“, der 
sie dazu zwinge „möglichst viel bil-
ligen Boden zuzubetonieren, als 
ob’s der letzte Dreck wär‘. Mit der 
Ausweisung von Bau- und Gewer-
begebieten oder der Verbreiterung 
von Straßen wie hier an der B 300 
werden die Chancen unserer Kin-
der vergraben“, formulierte Merg-
ner drastisch. 
„Beton kann man nicht essen!“ 
„Macht euch vom Acker!“ So for-
derten die Transparente der Jun-
gendorganisation den BN (JBN). 
Die rund 20 Jugendlichen hatten 
sich von ihrem Landeskongress 
auf dem Biolandhof in Wilpersberg 

zur Enthüllung des Denkmals auf-
gemacht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im normalen Leben stehen Bayeri-
scher Bauernverband (BBV) und 
BN nicht immer auf derselben Inte-
ressensseite. Beim interkommuna-
len Gewerbegebiet und beim Aus-
bau der B 300 jedoch hatte BBV-
Kreisobmann Reinhard Herb von 
Anfang an zu den Kritikern der 
Vorhaben gezählt, hatte seinen 
Kollegen sogar vom Verkauf der 
Flächen abgeraten. „Da geht ein 
Stück Heimat verloren“, war einer 
der harmlosesten Sätze Herbs. 
Viel mehr Sorgen bereiten dem 
BBV-Funktionär, dass „wir den Be-
zug zum Acker und zur Wiese ver-

 „Macht euch vom Acker“, forderte der 
JBN nicht allein die Spekulanten auf. 

 



 

loren haben, denn im Supermarkt 
ist ja alles da“. Herb erinnerte an 
Mergners Statistik: „40 Hektar – an 
einem Wochenende ist das statis-
tisch alles weg, zubetoniert. Wir 
müssen nicht nur Politiker sensibi-
lisieren, sondern alle Menschen“, 
forderte Herb ein breites Umden-
ken. 
  
Es war beileibe nicht alles todernst 
zwischen neuer B-300-Trasse und 
„Interkom“. Für die Lacher sorgte 
zum einen gekonnt Gstanzl-
Sänger Kurt Heine (JBN), der sei-
ne Sicht auf Berufspolitiker in Poin-
ten gereimt hatte. Zum andern hat-
te sich JBN-ler Julius Geilhofer als 
geschniegelter und perfekt gegel-
ter Politprofi mit dem vielsagenden 
Namen „Drehhofer“ aufs Redner-
pult begeben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er tönte nicht nur, dass Bayern 
„die Vorstufe zum Himmel sei“, 
was angesichts der Vorreden höh-

nisches Gelächter hervorrief, er 
verteidigte die Landespolitik auch 
gegen die „selbstgerechten Nörg-
ler“: „Wir machen in Berlin Weltpo-
litik und Sie? Sie spielen hier Mi-
cky-Maus“, intonierte Geilhofer in 
bester Ministerpräsidenten-Manier. 
 
Hart ging Stephan Kreppold auf 
die politischen Entscheidungen zu 
B300- Ausbau und Gewerbegebiet 
ein und zitierte den verstorbenen 
Aichacher Stadtrat, Bauern und 
Erfinder Sepp Gail: „Wir werden 
einmal von unseren Enkeln nicht 
gelobt für die Straßen und Brü-
cken, sondern den Platz zum Le-
ben, den wir ihnen hinterlassen 
haben.“ Verwundert stellte Krep-
pold fest, dass dieser Landver-
brauch in Gallenbach gar kein 
Thema sei und fragte nach der 
Verhältnismäßigkeit: „Mir wären 
drei Windräder am Horizont lieber 
als das hier.“ Der Biobauer forder-
te ein Moratorium: „Das Projekt 
soll an der nächst möglichen Linie 
gestoppt werden.“ Er appellierte an 
die Politik: „Lasst die noch nicht 
bearbeitete Fläche und den zu ro-
denden Wald in Ruhe.“  
 

Martin Golling 

 
 
 
 

Die Pose zeigt Siegesgewissheit. Eines ist 

sicher: Die Geschichte wird diesen jungen 

JBN-Kämpfern gegen den Flächenfraß 

recht geben. 



 

40 Jahre Kreisgruppe Aichach-Friedberg 
 
Im September 1975 lud Helmut Steininger, der damalige BN Landes-
geschäftsführer, die Mitglieder in unserem Landkreis zu einer ordent-
lichen Mitgliederversammlung nach Friedberg in den Zieglerwirt ein. 
Ziel war es eine eigene BN-Kreisgruppe zu gründen. 
 
38 Mitglieder folgten der Einladung und gründeten am 30. September 1975 
die BN-Kreisgruppe Aichach-Friedberg.  
Zum 1. Vorsitzenden wurde Volkmar Dietz aus Aichach/Klingen gewählt, 
zum 2. Vorsitzenden Dr. Rigolf Henning aus Friedberg. 
Stellvertreter wurde Roman Hüttl aus Pöttmes. 
 

 
Am Sonntag, den 20. September 2015 feiern wir das 

40 jährige Jubiläum der Kreisgruppe 
im Baumschulgarten Christoph in Weichenberg Nr. 4, 86447 Aindling. 
 
 
Der BUND Vorsitzende Hubert Weiger hat sein Kommen zugesagt. 
 
Das Programm der Feier lag zum Redaktionsschluss dieser Broschüre 
noch nicht vor. Wir werden Sie rechtzeitig informieren! 
 
Am Vorabend des Festes, am 19. September 2015, wollen wir im 
Baumschulgarten Christoph ein Kabarett veranstalten.  
Auch hierzu wird das genaue Programm noch bekannt gegeben. 
Ein Besuch wird sich sicher lohnen!! 



 

TTIP, TISA, CETA: Doping für den lahmenden Gaul Welt-
wirtschaft 
 
Freihandelsabkommen, das hört 
sich doch eigentlich gar nicht so 
schlecht an?! Freiheit ist doch was 
positives. Worum geht es eigent-
lich? Durch engere Zusammen-
arbeit zwischen Volkswirtschaften 
soll Wachstum entstehen. Der 
Abbau von Zöllen, Beschränkun-
gen oder auch von unterschied-
lichen Normierungen soll Firmen 
Marktzugänge erleichtern.  
 
Geht es wirklich lediglich nur um 
Normierungen für Blinker, Ventile 
und Stecker? 
Was ist mit anderen Techniken? 
Vielleicht Gentechnik, Hormone, 
Fracking oder Klonen?  
 
Wo genau ist die Grenze? 
Unternehmen soll ja gerade die 
Möglichkeit gegeben werden, 
leichter Marktzugänge zu bekom-
men. Wie soll da z.B. Gentechnik 
verhindert werden, wenn es in den 
USA längst Standard ist? Unsere 
Politiker werden das dann schon 
verhindern, oder? 
 
Die Verhandlungen wurden sehr 
stark von Lobbyisten geführt. Es 
sind z.B. Schiedsgerichte vorge-
sehen. Nicht etwa als staatliche 
Organisation, als ordentliches 
Gericht. Nein! Wirtschaftsjuristen 
aus internationalen Kanzleien 
sollen das machen. Ist das Un-
abhängigkeit?  
Stellen Sie sich vor, Monsanto 
verklagt die EU, weil gentech- 

 
nischer Mais ja völlig ungefährlich 
ist. Wäre ja schließlich sonst in 
den USA nicht erlaubt! Wir zahlen 
jetzt entweder Schadensersatz 
wegen entgangener Gewinne, 
oder aber erlauben Genmaisanbau 
in der EU.  
Erste Proteste von Regierungen 
(z.B. Österreich) regt sich. 
Vattenfall verklagt schon jetzt 
Deutschland wegen Verluste durch 
den Atomausstieg, wollen wir mehr 
davon? 
Fälschlicherweise entsteht mo-
mentan aber der falsche Eindruck, 
dass alle Standards in den USA 
viel niedriger sind. Bei Ver-
braucherschutz und Landwirtschaft 
ist das auch so. Beispielsweise die 
Finanzmärkte werden in den USA 
aber viel strenger kontrolliert. Es 
gibt große Unterschiede! 
 
„Alternativlos, sonst machen das 
die Chinesen. Es entsteht doch 
Wohlstand und viele neue Arbeits-
plätze!“ Ständig hört man das, aber 
wie ist die Wahrheit? Das 
Freihandelsabkommen zwischen 
Mexiko und den USA hat zu sin-
kenden Löhnen, Armut und Ar-
beitsplatzabbau geführt.  
WIESO sollte das jetzt anders 
sein? Es gibt bereits viele Studien 
zu diesem Thema.  
Selbst konservative Studien gehen 
nicht von einem neuen Wirt-
schaftswunder aus, sondern von 
einem Wachstum in Höhe von 
0,4% in 10-15 Jahren.  



 

Die CSU hat sich trotzdem im 
Januar 2015 ausdrücklich für das 
Abkommen ausgesprochen! Über 
die Gründe kann nur spekuliert 
werden. War es eine politische 
Entscheidung, oder haben Lobby-
isten mitgemischt? Ebenso brodelt 
es an der SPD Basis, der SPD 
Vizekanzler glänzt mit Unkenntnis 
und Unsachlichkeit. Die Mehrheit 
der Bürger hat sich gegen die 
Abkommen ausgesprochen, wa-
rum handeln Politiker nicht ent-
sprechend? Vielleicht weil gerade 
keine Wahlen sind? 
Gruppierungen wie PEGIDA haben 
sich aus Unzufriedenheit gebildet, 
weil die Politik nicht zuhört.     
 
Zu allem Überfluss sind es 
unterschiedliche Abkommen mit 
verschiedenen Schwerpunkten.  
- TTIP als Turbo für die Wirtschaft   
  EU - USA 
- CETA das Gegenstück zu TTIP  
  EU - Kanada 
- TISA Dienstleistungsliberalismus 
(betrifft kommunale Bereiche wie 
Wasser, Krankenhäuser ...) 
Das ist kaum zu überblicken, es 
gibt schon jetzt hunderte Ab-
kommen, z.B. mit Afrika (das 
Ergebnis dieses Abkommens sind 
rostige Flüchtlingsschiffe auf dem 
Weg nach Europa).  
Das würde den Rahmen eines 
kurzen Artikels aber restlos 
sprengen. 
 
Diese ganzen Abkommen bieten 
also ziemlich überschaubare 
Chancen, dafür kaum zu über-
schauende Risiken! Von Lob-
byisten gesteuert, damit inter-

nationale Konzerne Kasse 
machen! 
 
Aber mal kurz ein wenig weiter 
nachgedacht. Was passiert eigent-
lich schon jetzt?  
Wir leben in einer Welt des 
Wachstumswahnsinns. 
Konsumterror bestimmt unsere 
Gesellschaft:  
ungebremster Flächenverbrauch, 
Massentierhaltung, Monokulturen. 
Alles Folgen vom Wachstums-
wahn! Ressourcen werden immer 
schneller verbraucht.  
Wir leben schon jetzt auf Kosten 
von Umwelt- und Natur.  
Ungebremst! Alternativlos?  
 
Nachhaltigkeit - nur eine Floskel! 
Auch in unserem Landkreis.  
Ressourcen sind begrenzt und 
nicht unendlich verfügbar. Jede 
Fläche kann nur 1x genutzt 
werden. Entweder für Industrie, 
Naturschutz oder Landwirtschaft. 
Heimat = Beton ?  
 
Wir als Naturschützer sollten ver-
suchen, jede Kröte über die Straße 
zu tragen. Schlucken müssen wir 
aber längst nicht jede Kröte.  
TTIP, TISA und CETA sind ein 
weiteres Kapitel aus der Fabrik 
des Wahnsinns. 
Bei der Kundgebung „Wir haben 
es Satt“ waren in Berlin 50.000 
Menschen auf der, Straße, um 
gegen diesen ganzen Wahnsinn 
ein Zeichen zu setzen.  
 
Bei uns hier im Landkreis hat sich 
der Bund Naturschutz an einem 
Bündnis gegen die Freihandels-



 

abkommen beteiligt. Gemeinsam 
mit den Grünen und der ödp 
wurden Unterschriften gesammelt, 
und es gab am 30.01.15 eine 
gemeinsame Veranstaltung im 
Bauernmarkt Dasing mit dem Titel 
„Konzerne auf Kaperfahrt – Wie 
das geplante Freihandelsabkom-
men TTIP Verbraucherschutz und 
Umwelt gefährdet.“. Referent war 
Herr Bär vom Umweltinstitut 
München, der Saal war gut gefüllt. 
Ansonsten ist es erstaunlich ruhig 
im Landkreis. Wo sind denn die 
vielen BN-Mitglieder? Ist Euch das 
alles wirklich so egal, wie es wirkt? 
 
Es wird Zeit zu handeln!  
Jede Magerwiese, jeder Tümpel 
und jede Streuobstfläche ist 
wichtig. Der Kampf um Fläche und 
Ressourcen ist auch in Aichach-
Friedberg längst im Gange. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Globalisierung und Wachstums-
wahn sind längst Alltag. Diese 
Abkommen würden das noch 
stärker beschleunigen... 
Daher: STOP TTIP, CETA, TISA – 
Wachstumswahn muss Grenzen 
bekommen! 
 
Ein sehr komplexes Thema und 
ständig gibt es aktuelle Mel-
dungen.  
Daher kann dies nur eine kurze 
Zusammenfassung sein. Sachliche 
und aktuelle Informationen finden 
sich z.B. bei: http://www.bund-
naturschutz.de/themen/wirtschaft/tt
ip-und-ceta.html 
 
Martin Rosendahl aus Dasing (BN Mitglied und 

ödp Kreisvorstand) 

Die Meringer Grünen  sammeln gemeinsam mit ÖDP und Bund Naturschutz Unterschriften gegen 
Freihandelsabkommen TTIP und CETA                                                                     

Foto: Christina Riedmann-Pooch 
 



EINSATZ VON WACHSTUMSHORMONEN 
IN DER LANDWIRTSCHAFT

In der EU ist der Einsatz von Wachstumshormonen in der Fleisch- und Milch-
erzeugung verboten. Sie gelten als krebserregend und erbgutschädigend. 

In den USA ist ihr Einsatz gängige Praxis – ohne Kennzeichnungspflicht.

                        DES RINDFLEISCHES WIRD 
MIT HORMONEN ERZEUGT

90% 

*Produktionskosten je kg Fleisch

0% 

20%                                   DER MILCH 
           WIRD MIT HORMONEN         
            ERZEUGT  

KENNZEICHNUNG VON 
GENTECH-PRODUKTEN
In der EU müssen Lebensmittel mit gentechnisch 
veränderten Bestandteilen gekennzeichnet 
werden (Ausnahme: tierische Produkte). In den 
USA besteht keine Kennzeichnungspflicht.

EUUSA

? !

DER FLEISCH- UND MILCHERZEUGUNG 
WIRD MIT HORMONEN ERZEUGT

PRODUKTIONSKOSTEN 
VON FLEISCH

TTIP könnte EU-Bauern aus dem Markt drängen, 
weil US-Hormonfleisch billiger ist.

1,00 €

TTIP
Mit TTIP könnten VerbraucherInnen nicht erkennen, ob Lebensmittel mit Wachstumshor-
monen produziert wurden oder ob sie gentechnisch veränderte Bestandteile enthalten.

VERBRAUCHER-
SCHUTZ, ADÉ!

MIT WACHSTUMS-HORMONEN

OHNE WACHSTUMS-

HORMONE

Mehr Infos:

bund.net/ttip

*

1,80€ *



 

Der Preis des billigen Fleisches 
 
 

Christine Chemniz stand das Wort 
„Wow“ förmlich ins Gesicht ge-
schrieben: „Ich hatte mit einer ge-
mütlichen Runde gerechnet. Ich 
bin ganz begeistert, dass der Saal 
voll ist“, schwärmte die Berlinerin 
im Dasinger Bauernmarkt. Einge-
laden hatten die Arbeitsgemein-
schaft bäuerliche Landwirtschaft 
(AbL), das Bündnis für gentechnik-
freies Augsburg und die Kreis-
gruppe Aichach-Friedberg des 
Bund Naturschutz. Chemniz ist 
Mitautorin des Fleischatlas‘ 2014, 
den die Heinrich-Böll-Stiftung er-
stellt hat und dessen Übersetzun-
gen sich zunehmend als weltweiter 
Verkaufsschlager entpuppen. Al-
lein die nackten Zahlen daraus 
wirken monströs: 58 Milliarden 
Hühner, 2,8 Milliarden Enten, 1,4 
Milliarden Schweine und nahezu 
300 Millionen Rinder verschlingt 
die Menschheit unter anderen der-
zeit jährlich. „Hinter diesen Zahlen 
können keine bäuerlichen landwirt- 
schaftlichen Betriebe stehen“, hielt 
Chemniz fest. Beängstigend sei, 
dass mit den BRICS-Ländern 
(Brasilien, Russland, Indien, Chi-
na, Südafrika) gewaltige Men-
schenmassen ihren Anspruch auf 
mehr Fleischkonsum anmeldeten. 
Vor allem der Verzehr von 
Schweinen und Geflügel werde ra-
sant zunehmen, prognostizieren  

die Charts der Böll-Stiftung. Dabei 
wandern bereits heute 40 Prozent 
der Getreideernten in die Futter-
tröge. Ein Drittel aller weltweit ver-
fügbaren Ackerfläche werde heute 
schon zur Erzeugung von Tierfut-
ter genutzt. Um in Europa billiges 
Fleisch erzeugen zu können, im-
portiert die EU Soja von einer Flä-
che von 12,8 Millionen Hektar al-
lein aus Südamerika. Christine 
Chemniz sprach hier von „virtuel-
len Landimporten“. Soja von dort 
ist nahezu zu 100 Prozent gen-
technisch verändert. „Das wollen 
zwar 80 Prozent der Bevölkerung 
in der EU nicht, doch beim Fleisch 
bleibt nur der Griff zum Bioprodukt, 
um sich nicht doch mit gentech-
nisch veränderte Produkten zu er-
nähren“, stellt Chemniz klar, was 
die wenigsten realisieren.  
Die Reste der paneuropäischen 
Fleischmahlzeit landen tiefgefroren 
und zu kaum unterbietbaren Prei-
sen auf Märkten in Afrika und zer-
stören dort nachhaltig die Infra-
struktur. „In Ghana hat die Regie-
rung das Abkommen mit der EU 
zwar wieder geschasst, doch ka-
men die Kleinhändler nie mehr zu-
rück“, berichtet die Berlinerin von 
den Forschungsergebnissen der 
Böll-Stiftung. Deren Mitarbeiter be-
sahen sich auch die Gentech-
Sojafelder Felder in Südamerika: 



 

„Da ist nichts mit Biodiversität, kein 
Käfer, kein Schmetterling. Da ist 
nur Soja“, bestätigte Christina 
Chemniz und folgerte: „Wir zerstö-
ren dort die Umwelt, vertreiben die 
Bevölkerung, belasten massiv de-
ren Gesundheit durch Pestizide 
und zuhause wissen wir nicht 
mehr, wohin mit der Gülle.“  
Auch über Auswege hat die Böll-
Stiftung nachgedacht und einen 
Forderungskatalog aufgestellt. 
Keine Investitionshilfen mehr für 
industrielle Fleischproduktion,  
heißt es da.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oder: Keine prophylaktische An-
wendung von Antibiotika, kein 
Gentech-Soja und die Futtermittel 
sollen zu 50 Prozent mindestens 
aus eigener Produktion kommen. 
Die Kernforderungen der Böll-
Stiftung treffen aber den Verbrau-
cher: Weniger Fleisch soll er es-
sen, dafür aus biologischer Pro-
duktion. Außerdem verlangt die 
Stiftung wieder mehr „Bildung zu 
gutem Essen“. Christine Chemniz: 
„Es ist unsere Verantwortung, eine 
globale, gerechte Landwirtschaft 
voranzutreiben.“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ein voller Saal, eine lange aber spannende Diskussion. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Konventioneller Schweinemäster (3000 

Mastschweine): 

„Wir Landwirte können nichts än-
dern. Als einzelner sowieso nicht. 
Soja müssen wir zukaufen, auch 
wenn es gentechnisch verändert 
ist.“ 
 
Xaver Heichele: 

„Es gibt Berichte, wonach sich Or-
gane von Ratten im Laufe von Ge-
nerationen signifikant veränderten 
mit der Aufnahme von gentech-
nisch veränderten Lebensmitteln.“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Antwort von Christine Chemniz:  
„Kritische Forscher werden immer 
wieder diffamiert, deshalb fordert 
die Böll-Stiftung unabhängige For-
schung, deren Mitarbeiter nicht 
vom Rauswurf bedroht sind.“ 
 
Hans Märkl, Biobauer aus Landsberied, 

Landkreis Fürstenfeldbruck:  
„Unser Berliner Landwirtschaftsmi-
nister bleibt der Gentechnikab-
stimmung in Strassburg fern. Wir 
selber müssen schauen, wen wir 
da in die Politik schicken.“ 
 
 

 
Christina Chemniz bot Antworten zum aktuellen Fleischatlas der Heinrich-
Böll-Stiftung.  
Die Diskussion moderierte Stephan Kreppold.  
Fast zwei Stunden spannende Diskussion folgten: 



 

 
Stephan Kreppold:  
„80 Millionen Euro hat das bayeri-
sche Landwirtschaftsressort letztes 
Jahr an Zuschüssen gezahlt. Das 
sind 140 000 Schweinemastplätze 
zusätzlich pro Jahr.  
 
Eva Zieglern (Kreisrätin AIC):  
„Das Problem ist die Kennzeich-
nung. Wenn 80 Prozent der Bevöl-
kerung keine gentechnisch verän-
derten Lebensmittel wollen, wür-
den 50 Prozent kein mit Gentech-
Futter produziertes Fleisch kaufen, 
wenn es draufstehen würde.“ 
 
Biobauer Hans Märkl:  
„Wie schauen unsere Politiker auf 
die Veröffentlichung des Fleischat-
las‘?“ 
 
Christine Chemniz:  
„Der Deutsche Bauernverband ließ 
uns wissen, wir gefährdeten hier-
mit den Frieden in der Demokra-
tie.“ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaspar Breitsameter (Hohleneich):  
„Die Umstellung auf Bio kostet 
immens viel Geld. Anfangs haben 
wir es mit Bioschweinen probiert. 
Das war nicht möglich. Ich hoffe, 
dass sich noch was ändert.“ 
 
Lucia Bucher (Haunswies):  
„Warum müssen Bauern importier-
tes Futter zukaufen?“ 
 

Stephan Kreppold:  
„Weil importiertes Soja billiger ist 
als selbst angebautes.“ 
 
Dazu Hans Märkl, Biobauer aus Landsbe-

ried, Lkr. FFB):  
„Rinder sind keine Körnerfresser. 
Lassen wir das Soja weg, haben 
wir keine Überproduktion mehr.“ 
 

 
Bericht und Fotos: Martin Golling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Vortrag von Professorin Dr. Monika Krüger zu Round up
 
 „Glyphosat ist in aller Munde und 
in aller Urin nachzuweisen“, so 
begrüßte Stephan Kreppold für die 
Bund-Naturschutz-Kreisgruppe die 
über 170 Zuhörer im Bauernmarkt 
Dasing. Nachzuweisen? Und was 
soll’s? Das Totalherbizid ist ja nicht 
humantoxisch, werden viele 
sagen. Denn, egal ob im Garten, 
auf dem Kiesweg, im Hof, auf 
Wiese oder Acker, Glyphosat hat 
praktisch jeder schon angewandt. 
In Deutschland allein waren es 
2010 immerhin 5359 Tonnen, weil 
es eben als ungiftig für Mensch 
und Tier galt – bis Professorin Dr. 
Monika Krüger ihre wissenschaft-
lichen Untersuchungen an der Uni 
Leipzig und im Institut für Bak-
teriologie und Mykologie veröffent-
lichte. 
Knapp 43 Jahre lang arbeitete sie 
als Tierärztin, wurde zu ökono-
mischen Katastrophen wie auch zu 
Tiertragödien gerufen. Ihr Rat wird 
gesucht, vor wie nach ihrer 
Emeritierung. Wie etwa von jenem 
dänischen Ferkelerzeuger, der 
unlängst 38 tote Ferkel tiefgefroren 
an sie übersandte. Die Bilder sind 
schockierend. Ferkel ohne Vorder-
extremitäten, Ferkel mit Loch im 
Kopf, Ferkel mit Zyklopenauge (ein 
Auge in der Mitte). „Eines“, so 
Krüger, „hatten die qualvoll nach 
der Geburt verendeten Tiere 
gemeinsam: Glyphosatwerte in 
den Organen zwischen 7,7 und 9,9 
Nanogramm pro Gramm Gewebe.“  

Was macht die Giftigkeit von 
Glyphosat aus? Es wirkt anti-
biotisch auf jene Bakterien, die 
Lebewesen und Pflanzen zur 
Aufschlüsselung der Nahrung 
brauchen (Lactobacillus spp., 
Enterococcus spp., Bifidobac-
terium spp., Bacillus spp.).  
Länger ist laut Krüger jene Liste 
von schädlichen Bakterien, die 
sich in der Petrischale als resistent 
gegen Glyphosat erweisen. 
 Beispiele dafür sind: Salmonella 
Typhimurium, Salmonella Enteriti-
dis, Salmonella Gallinarum, Clos-
tridium tetani, Clostridium perfrin-
gens, Clostridium botulinum, Fu-
sarium spp. 
Glyphosat fördere mit dem 
Schwund der Helfer-Bakterien im 
Boden den Humusabbau und im 
Verdauungstrakt von Mensch und 
Tier gefährliche Keime und Pilz-
sporen. Die wichtigen Bakterien 
bewerkstelligen die Versorgung mit 
B-Vitaminen und Vitamin K. Der 
lebenswichtige Cocktail fehlt bei 
chronischer Glyphosatvergiftung. 
„Die Tiere bluten aus der Nase und 
aus der Harnblase“, stellte Krüger 
fest. Eine gefährliche, hochgiftige 
Erregergruppe hat nun leichtes 
Spiel: Botulinum A, B, C, D. Krüger 
berichtet von „chronischem Botu-
lismus infolge einer dauernden 
Glyphosatvergiftung“. Bilder aus 
einer Rinderherde in Sachsen be-
legen ihre Aussage: „Wir haben 15 
Tiere in der Tierkörperverwertung 
euthanasiert und anschließend 



 

untersucht. Der Blinddarm der 
Tiere war vollkommen befallen von 
Botulinum. Die Labmägen waren 
von Pilzen befallen.“ Ein weiteres 
Szenario: Infolge der im Acker-
boden weniger wirksamen positi-
ven Bakterien hätten Fusarien 
leichteres Spiel. Die äußerst 
giftigen Pilze und ihre Sporen 
befallen und töten Pflanzen und 
werden zunehmend ein Problem in 
der konventionellen Landwirt-
schaft. Der massive Anstieg von 
Mykoziden (pilztötende Spritz-
mittel) in den zurückliegen zwei 
Dekaden deckt sich mit den 
Forschungsergebnissen Krügers 
und ihrer Studenten. Andere 
Forscher hatten herausgefunden, 
dass der Glyphosatwert im Blut 
sechs Stunden nach Aufnahme am 
höchsten ist, dann aber mit einer 
Halbwertszeit von 14,4 Stunden 
abbaut (Brewster et al. 1991). 
Nicht abgebaut wird Glyphosat in 
Muskel-, Leber- und Nierenge-
webe, dort reichern sich die Werte 
sogar gefährlich an (Paganelli et 
al., 2010).     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krügers Forschungsgruppe hatte 
ermittelt, dass Glyphosat bei Pflan-
zen die Aufnahme der Elemente 
Kobald und Mangan behindert und 
die lebenswichtigen Mineralien 
somit dem Stoffwechsel der 
Nachverbraucher entzieht. Die 
Folgen bei Mensch und Tier sind 
Müdigkeit und Vitalitätsverlust oder 
wie das von Krüger beschriebene 
Beispiel des Deckrüden Artus 
beweist: Zeugungsunfähigkeit. Mit 
dem Tier hatte sich eine Studentin 
Krügers im Studium ein Zubrot 
verdient. „Erst ein Futterwechsel 
und Gaben von Huminsäure 
setzten den Glyphosatpegel in 
Artus‘ Urin (1,4 Nanogramm pro 
Milliliter) signifikant herab. Ein Bild 
von ihm inmitten wuselnder Wel-
pen zeigt: „Die Einnahme von 
Huminsäure kann ein Weg aus der 
akkumulierenden Glyphosatver-
giftung sein“, so Monika Krüger.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Die Veranstalter:  

Stephan Kreppold (links, Bund 

Naturschutz),  

Andrea Eiter (Gentechnikfreie 

Region Augsburg),  

die Referentin Dr. Monika 

Krüger,  

Walli Meitinger (Bund 

deutscher Milcherzeuger) und 

Johannes Hagner  (Bioland-

gruppe Augsburg Ost ). 

 

 

 

Bericht und Foto: 

Martin Golling 



 

Glyphosat: N-(Phosphonomethyl)-Glycin 
Anwendung seit 1974; Haupt-produzent China beliefert Monsanto. 
Nebenprodukt: Tallowamin (POEA):  Netzmittel zur besseren Aufnahme 
von Glyphosat durch die Pflanzen. Anteil in Roundup: bis zu 15 %. Das 
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) 
verbietet im Dezember 2011 tallowaminhaltige Zusatzstoffe. Tallovamin 
wird embryo-schädigende Wirkung nachgesagt. Dennoch: Fertigprodukte, 
in denen auch Tallowamine enthalten sind, kommen nicht vom Markt. 
Wirkung: Durch das Netzmittel Tallowamin dringt Glyphosat in die Pflanze 
ein und wirkt dort systemisch. Glyphosat ersetzt Baustoffe, ohne deren 
Funktion zu übernehmen. Die grünen Pflanzenteile trockenen aus, die 
Pflanze stirbt, der Wirkstoff bleibt in der Pflanze.  
Anwendung: Als Totalherbizid, als Herbizid beim Anbau gentechnisch 
veränderter Pflanzen (ein Bakterium-Gen verhindert das Absterben der 
Feldfrucht) und bei der sogenannten Vorernte-Sikkation (,wenn Getreide 
ungleich reif ist, bringt Glyphosat alles zum Absterben, damit trockene 
Körner geerntet werden können; beim „Abspritzen“ von Kartoffelkraut).  
Im Boden adsorbiertes Glyphosat kann die Nährstoffaufnahme bei 
Kulturpflanzen sowie den glyphosat-resistenten Pflanzen beeinträchtigen, 
zu höherer Schädlingsanfälligkeit und geringeren Erträgen führen. 
Abbauprodukt: Glyphosat zerfällt im Boden zu Aminomethyl-
Phosphonsäure (AMPA), das allerdings als langlebig gilt und als giftig 
eingestuft wird. 
Sonstige Eigenschaften: Glyphosat selbst erweist sich als recht stabil, gilt 
als hitzebeständig. Das heißt: Ist das Gift im Fleisch, ist es im Braten in 
gleicher Dosis nachweisbar und landet auch im Magen. 
Glyphosat-Produkte: Das bekannteste heißt „Round Up“ oder „Roundup 
Ready“, beide stammten von Monsanto. „Touchdown“ (Syngenta), „Vorox“ 
(Compo) oder „GlyphoMAX“ von Dow Agroscienses zählen ebenfalls zu 
den oft verwendeten Totalherbiziden auf Glyphosat-Basis. 
Genehmigung: Die EU-Genehmigung für Glyphosat läuft Ende 2015 aus, 
und Deutschland ist mit der Neubewertung des Wirkstoffs beauftragt. Trotz 
der Forschungsergebnisse Krügers und vieler weiterer Wissenschafts-
kollegen, beharren das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz (BMELV), das Bundesamt für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit (BVL) sowie das Bundesinstitut für Risiko-
bewertung (BfR) auf der bisherigen Einstufung von Glyphosat. 84 dieser 
Mittel sind in Deutschland zugelassen. Das BfR hat sogar die erlaubte 
Tagesaufnahmedosis erhöht: „Auf der Basis von Tests wurde ein ADI-Wert 
(Acceptable Daily Intake) von 0,5 mg/kg (bisher 0,3mg/kg) Körpergewicht 
abgeleitet“, begründet dies das BfR. 
 
 
 

 
 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Syngenta


 

Diskussion: 
 
„Was sind die Reaktionen aus der 
Politik“, wollte ein Biobauer aus 
Wulfertshausen wissen. 
Krüger: „Ich erarbeite meine Daten 
selbst. Die Institute arbeiten mit ver-
schiedenen Datenquellen. Der Druck 
auf die Politik muss von unten kom-
men. Neueste Daten belegen, dass 
Autismus im Zusammenhang mit Gly-
phosat in Amerika und China um den 
Faktor 100 ansteigt.“ 
   
Eine Frau aus Aichach hatte gehört, 
dass das alte, hochgiftige 2,4,5 T 
wegen der Resistenzen gegen Gly-
phosat wieder zum Einsatz kommen 
soll. 
Krüger bestätigte: „Ja, Superun-
kräuter lassen die Anbauer nach 
schärferen Mitteln schreien. Wenn jetzt 
auch noch 2,4,5-Trichlorphenoxy-
essigsäure zum Einsatz kommt, dann 
kannst du das, was du da erntest, nur 
noch verbrennen.“ 
 
Der Tierarzt und Ingolstädter Stadtrat 
Rupert Ebner: „Die Zukunft der 
Menschheit liegt in acht Zentimeter 
Ackerkrume. Wenn wir die jetzt auch 
noch kaputtmachen…“   
 
Krüger bestätigte „eine riesige 
Katastrophe. Ich habe Aborte aus den 
USA bekommen, die sind voller 
Glyphosat.“ Sie verwies auf einen 
weiteren Zusammenhang: „Wenn sie 
Salmonellen durch Glyphosat pu-
schen, müssen sie zwangsläufig den 
Antibiotikaeinsatz erhöhen.“ 
 
Josef Asam aus Kissing bestätigte als 
konventionell arbeitender Landwirt: „Es 
gäbe ohne Glyphosat wirklich ein 
Problem mit dem pfluglosen Anbau.“ 
Als Jäger beklagte er die offen-
sichtliche Unfruchtbarkeit der Feld- 
 

 
 
hasen und die Leber- und Nieren-
schäden bei erlegten Tieren.  
Krüger bot ihm an, ein erlegtes Tier zu 
untersuchen. Ganz allgemein stellte 
sie fest, dass die Biodiversität im 
Zusammenhang mit Glyphosat rapide 
sinke: „Wir wissen, dass immer mehr 
Amphibien Pilzerkrankungen zum 
Opfer fallen.“  
 
Und wie sieht das aus, wenn das neue 
Freihandelsabkommen kommt, wollte 
ein Fragesteller wissen.  
Krüger: „Wenn das TTIP kommt, 
kannst du alles vergessen. Die in den 
USA gegen Glyphosat kämpfende 
Organisation Moms across Amerika 
hat in Muttermilch Konzentrationen 
von 166 Nanogramm pro Milliliter 
festgestellt. Es wird kein gutes Ding, 
wenn wir das TTIP ohne Kontrollen 
zulassen.“ 
 
Andrea Eiter vom Bündnis 
Gentechnikfreie Region Augsburg 
hatte erfahren, dass beim Anbautag, 
den das Landwirtschaftsamt als Info-
veranstaltung für Bauern organisiert, 
ein Vertreter von Monsanto einen 
Vortrag gehalten habe.  
Rupert Ebner antwortete: „Das ist 
Standard, dass die Vertreter beim Amt 
für Landwirtschaft und Ernährung ein- 
und ausgehen.“ 
 
Im Schlusssatz fasste Krüger die 
weltweiten Bemühungen gegen 
Glyphosat zusammen: „Es gibt in 
Amerika die Moms across Amerika, 
eine chinesische Gruppe und eine 
russische Gruppe. Russland hat 
übrigens die Genehmigung für 
Glyphosat bis 2017 ausgesetzt.“  
 

 

Martin Golling 



 

Ist unser Trinkwasser in Gefahr? 
 
Der BN fordert besseren Schutz des Wassers vor Nitratbelastung 
 
Die Qualität des Trinkwassers in 
Deutschland ist zum einen durch 
Rückstände von Chemiekalien aus 
dem Haushalt und aus der 
Landwirtschaft und zum anderen 
durch den verstärkten Eintrag von 
Nitrat zunehmend gefährdet. 
In diesem Beitrag wird  - 
ausgehend von der aktuellen Dis-
kussion zur Düngeverordnung nur 
das Problem der Nitratbelastung 
angesprochen. 
 
Zur derzeitigen Ausgangslage: 
Wegen zu viel Nitrat in einem Teil 
der Grundwasser-Messstellen in 
Deutschland hat die EU-Kom-
mission auf der Basis der 
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 
ein Vertrags-Verletzungsverfahren 
angedroht. Die Wasserversorger 
müssen den gesetzlichen Grenz-
wert von 50 Milligramm/pro Liter 
einhalten, ansonsten muss das 
Wasser mit Unbelastetem ver--
schnitten werden. Dies ist nach 
einer Darstellung des Landesamt 
für Umwelt (LFU) derzeitig auch im 
Raum Aichach-Friedberg not-
wendig. Von den 40 Messstellen in 
dieser Region weisen 18 Nitrat-
werte von mehr als 50 mg/Liter 
aus. Weitere sieben Fassungen 
liegen bereits zwischen 37,5 bis 50 
mg/Liter. 
 
Zum Risiko: 
Überschüssiger Stickstoff, welcher  
für das Pflanzenwachstum nicht  
mehr gebraucht wird, landet als  

 
Nitrat im Oberflächenwasser und 
im Grundwasser.  
In Bayern werden 92 % des 
Trinkwassers aus dem Grund-
wasser gebildet. Hohe Nitrat-
mengen im Trinkwasser bedeuten 
ein Risiko für die menschliche 
Gesundheit, da die Umwandlungs-
stufe Nitrit den Sauerstofftransport 
im Blut behindern kann. 
Bei Kleinkindern kann dies zur 
sogenannten Blausucht führen. 
Weitere Schäden entstehen durch 
die Umwandlung der Stickstoff-
Überschüsse in Lachgas (N2O) 
einem gefährlichen Treibhausgas. 
Dieses ist ca. 300 mal klima-
schädlicher als z.B. CO2. 
 
Wie kommen diese Stickstoff-
überschüsse zustande? 
 
Hier ist zunächst eine Differen- 
zierung vorzunehmen, wonach die 
Hauptbelastungen gegeben sind in 
Gebieten mit hoher Viehdichte 
und/oder hoher Biogasanlagen-
dichte. In diesen Gegenden sind 
auch die 180 Messstellen (von 
insgesamt 800) angesiedelt, um 
die Einträge intensiver Landwirt-
schaft klarer abbilden zu können. 
Hier zeigt sich, dass die vom 
Gesetzgeber festgelegte Düng-
ungsmenge von max. 170 kg 
Reinstickstoff/ha aus tierischen 
Ausscheidungen weit überschritten 
wird, wenn konsequenterweise 
auch die N-Mengen der Biogas-
gärreste angerechnet werden. 



 

Nachdem in der konventionellen 
Landwirtschaft bayernweit auch 
noch ca. 180.000 Tonnen mine-
ralischer Stickstoffdünger einge-
setzt werden, ergibt sich zwischen 
dem Bedarf der Kulturpflanzen und 
der realen Düngungsmenge ein 
Überschuss von ca. 95 kg N/ha.  
In der behördlichen Düngebedarfs-
bilanz werden davon großzügig 
noch ca. 30 % als Ausbringungs-
verluste angerechnet, so dass 
effektiv von einer Überdüngung 
von ca. 60 k N/ha auszugehen ist 
und dies auf allen ca. 3 Millionen 
ha landwirtschaftlicher Nutzfläche 
in Bayern. 
Im Rahmen dieser Gegebenheiten 
ist die schleichende Grundwasser-
belastung programmierter Be-
standteil der intensiven land-
wirtschaftlichen Praxis. Es stellt 
sich die Frage nach der Sensibilität 
unserer intensiv wirtschaftenden  
Betriebe im Hinblick auf das 
wichtige Gemeingut Wasser. 
„Wir düngen ja nur pflanzen-
bedarfsgerecht“ ist immer wieder 
zu hören. Hier sind aber eindeutig 
Zweifel anzumelden. Viele Er-
fahrungen aus der Bioland-
wirtschaft weisen darauf hin, dass 
bei nicht strukturgeschädigten Bö-
den die Hälfte des konventionellen 
Düngungsaufwandes für gute Er-
träge ausreicht. Die Tatsache, dass 
strukturgeschädigte Böden zur 
Ernährung von Zuckerrüben und 
Mais doppelt soviel Stickstoff be-
nötigen, ist seit 20 Jahren bekannt. 
Welche Tendenz zeichnet sich ab? 
 
Nach einer Aussage des bay-
erischen Ex-Umweltministers Mar-

cel Huber werden bis 2020 statt 
bisher 20 % der Brunnenfass-
ungen in Bayern ca. 40 % den von 
der EU geforderten „guten Zu-
stand“ nicht mehr erreichen. Dem 
Minister ist offensichtlich  bekannt, 
dass die Viehdichte in den nächs-
ten 5 Jahren weiter zunehmen wird 
und damit die Düngungsrate an-
steigt. 
Hört sich diese Prognose nicht an 
wie eine Bankrotterklärung der 
Politik gegen vermeintlich gottge-
gebene Entwicklungen? 
 
Was ist zu tun um diese Ent-
wicklung zu begrenzen? 
 
Der BN fordert im Verbund mit 
dem Sachverständigen Rat der 
Bundesregierung und den Wasser-
versorgern zahlreiche gesetzliche 
Maßnahmen um die Situation in 
den Griff zu bekommen: 
 
-- die Senkung der erlaubten Stick-
stoff Bilanzüberschüsse von 60 kg/ 
ha auf 30 kg 
-- eine Obergrenze der organi-
schen Stickstoffdüngung incl. der 
Biogas-Gärreste auf 170 kg/ha 
-- Abschaffung von Ausnahmere-
gelungen für höhere Düngung auf 
Grünland. 
-- die Anpassung der Tierzahl des 
Betriebes an die Fläche. Derzeit 
wird für die bayerischen Futter-
tröge der Aufwuchs von ca. 
400.000 ha (GVO-) Sojabohnen 
aus Südamerika importiert. Im 
Sinne der Kreislaufwirtschaft 
müsste die dadurch anfallende 
Gülle wieder zurückgefahren 
werden. 



 

-- und vor allem eine umfassende 
Aufklärung durch die landwirt-
schaftliche Beratung für eine um-
weltorientierte Anwendung von 
Gülle und Biogas-Gärresten. 
Aufgrund der Beobachtungen ist 
leider festzustellen, dass z.B. Ende 
Oktober auf viele abgeerntete 
Maisfelder 40 m³ und mehr pro ha 
Gülle ausgebracht und dann 25 cm 
tief untergepflügt werden. Was 
passiert mit den Nährstoffen bis 
die Winterweizen-Wurzeln im Mai 
des Folgejahres da unten an-
kommen? 
 
Zusammenfassend ist festzu-
stellen, dass wir eine breit ange-
legte gesellschaftliche Diskussion  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zur Systemfrage der landwirt-
schaftlichen Produktion initiieren 
müssen. 
Ein landwirtschaftliches Produk-
tionssystem, welches trotz dieser 
Überdüngungsraten plus zuneh-
mendem Aufwand an Pflanzen-
schutzmitteln „nur“ das besteh-
ende Ertragsniveau halten kann, 
muss dringend auf den fachlichen 
und politischen Prüfstand gestellt 
werden. 
 Das Einbringen der Meinungen 
von Bürgern, die sich dem Schutz 
der Gemeingüter verpflichtet füh-
len ist dringend notwendig. 
 

 

Stephan Kreppold 



 

Ansprechpartner/innen : 
 

 

Ortsgruppe Adelzhausen/Sielenbach 
Matthias Sailer, Lärchenweg 1 a, 86559 Adelzhausen 

 08258/928337                   hias.sandra@freenet.de 
 

Ortsgruppe Aichach 
Helga Fritscher, Carl-Orff-Str. 4, 86551 Aichach 

    08251/ 51983    Arnold.Fritscher@gmx.de oder  aichach@bund-naturschutz.de 
 

Ortsgruppe Bitzenhofen  
Bernhard Kreutmayr, St. Nikolausweg 8, 86495 Bitzenhofen 

    08205/1434                  b.kreutmayr@gmx.de                
 

Ortsgruppe Eurasburg 
Ilona Schätzle, Fichtenstr. 10, 86495 Eurasburg 

    08208/ 770                   ilona.schaetzle@web.de 
 

Ortsgruppe Friedberg 
Otfried Horn,  Herzog-Rudolf-Str.10, 86316 Friedberg 

    0821/ 24278243             horn.o@web.de 
 

Ortsgruppe Inchenhofen/Hollenbach   
Thomas Beck, Gartenweg 10, 86570 Inchenhofen 

    08257/ 515 
 

Ortsgruppe Kissing   
Petra Hofberger, Sudetenstr. 4a, 86438 Kissing 

    08233/6577                petra@hofberger.net 
 

Ortsgruppe Kühbach/Schiltberg 
Petra Zimmermann, Wiesenstr.12, 86556 Kühbach 

    08251/ 6035 
 

Ortsgruppe Merching 
Eva Wülbern, Stellvertr. Vorsitzende, St. Martinsstr. 4,  86504 Merching 

    08233/ 32184                 eva@wuelbern.de 
 

Ortsgruppe Mering/Ried 
Doris Gerlach, Am Sandberg 8, 86415 Mering 

    08233/ 9093                 doris@die-gerlachs.de 
 

Ortsgruppe Lechrain 
Martin Golling, Weichenberg 14, 86447 Aindling 

    08237/ 5266                 Martin.Golling@t-online.de 
 

Ortsgruppe Pöttmes  
Ernst Haile,  Schwedenstr. 9, 86554 Pöttmes 

    08253/92925                 ernst.haile@web.de 

___________________________________________________________ 
Kreisgruppen-Geschäftsstelle    
Sudetenstr. 4a, 86438 Kissing 

    08233/849171          mail@bn-aic.de 

Geschäftsstellenleiterin: Petra Hofberger,  

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage   www.bn-aic.de 
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