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Sind Lecks an Grundwasseranstieg schuld?
Professor Andreas Malcherek stellte Untersuchungsergebnisse vor – Runder Tisch Flutpolder

Landkreis . Professor Andreas
Malcherek, der vom Landkreis Re-
gensburg mit der Untersuchung der
Grundwassersituation auf den bei-
den geplanten Polderflächen Elt-
heim und Wörthhof beauftragt ist,
hat bei einem Treffen des Runden
Tisches Flutpolder am Dienstag im
Landratsamt vor etwa zwei Dut-
zend geladenen Gästen die neuesten
Ergebnisse seiner Nachforschungen
vorgestellt. Demnach konzentriert
sich seine Arbeit mittlerweile auf
das Auffinden von Leckagen ent-
lang der teilweise mit Spundwän-
den abgedichteten Donau zwischen
Auburg und Pfatter.

Malcherek kritisierte heftig, dass
die Existenz eines - und vermutlich
mindestens eines weiteren - Lecks
von den Verantwortlichen für den
Donauausbau niemals kommuni-
ziert worden sei und nannte die Zu-
sammenarbeit mit dem Chef der zu-
ständigen Wasser- und Schifffahrts-
verwaltung, Rolf Diesler, „desas-
trös“. Der Professor bezeichnete die
gesamte Entwicklung rund um die
miserable Datenlage zur Grund-
wassersituation in den geplanten
Flutpolderflächen Eltheim und
Wörthhof als „Groundwatergate“.
Das Anhängsel „gate“ wird seit Ni-
xons Watergate-Affäre Ende der
60-er, Anfang der 70-er Jahre des
vergangenen Jahrhunderts gerne
zur Beschreibung katastrophaler
und unhaltbarer Zustände verwen-
det - gerne in Verbindung mit dem
Vorwurf der Vertuschung.

„Vor ich kam, wurden keinerlei
Lecks in den Spundwänden entlang
der Donau kommuniziert“, klagte
Malcherek. Das sei wohl auch der
Grund dafür, dass er so viele Pro-
bleme gehabt habe, entsprechende
Daten zu bekommen; auch sei in
keinem der vielen Gutachten die
Rede von Lecks. Seine Untersu-
chungen hätten zweifelsfrei erge-
ben, dass es ein Leck genau bei der
Staustufe Geisling gebe. Bei der
Sichtung der Aufzeichnungen habe
er entdeckt, dass es nach der Flu-
tung der Staustufe im Jahr 1986
dort einen starken Grundwasseran-
stieg gegeben habe. Die Wasser- und
Schifffahrtsverwaltung, die als
Bundesbehörde zuständig sei für
Maßnahmen an der Donau, habe
darauf hingewiesen, dass man die-
sen Grundwasseranstieg damals
durch ein Binnenentwässerungssys-
tem (Gräben) in den Griff bekom-
men habe. Malcherek fragte sich
nun, weshalb die zu diesem System
gehörige Pumpstation im relativ
weit entfernten Auburg und nicht
direkt bei der Leckage installiert
wurde. Denn in der Folge gebe es
zwar nachweisliche Grundwasser-
absenkungen bei Auburg, nicht
aber bei der Staustufe Geisling.

| Massiven Anstieg des
Grundwassers festgestellt
Weil er nun auch bei Frengkofen,

auf der nördlichen Donauseite, seit
1986 einen „massiven Anstieg des
Grundwassers“ festgestellt habe,
vermutet der Professor auch dort
ein Leck. „Ich bin mir aber noch
nicht sicher, ob es wirklich eines
gibt“, räumte Malcherek ein. Fest
stehe, dass es um Pfatter herum seit
2005 eine ständig steigende Grund-
wassererhöhung gebe, die auf eine
eindeutige Relation zwischen
Grund- und Donauwasser hinweise.
Das wiederum spreche für ein Leck,
durch das Donauwasser ins Grund-
wasser ströme. „Ich kann den An-
stieg nicht erklären, es könnte aber
sein, dass er von einem weiteren
Leck kommt“, so der Wissenschaft-
ler.

Zusammenfassend erklärte Mal-
cherek, dass die Binnenentwässe-
rung die Folgen des Lecks bei der
Staustufe Geisling nicht ausglei-
chen könne. Er befürchte zudem,
dass sich die Wasser- und Schiff-
fahrtsverwaltung (WSV) auf eine
Formulierung im Planfeststellungs-
beschluss für die Staustufe Geisling

aus dem Jahr 1983 berufen könnte.
Dort ist - sehr vage - die Rede da-
von, dass trotz des Baues der Stau-
stufe „der Grundwasserstand etwa
auf gleicher Höhe des bisherigen
mittleren Standes gehalten“ werden
könne. Dieses „etwa“ sei ein äußerst
dehnbarer Begriff, so Malcherek,
mit dessen Hilfe man sich auf Vieles
hinausreden könne.

| „Müssen den Druck auf die
WSV wesentlich erhöhen“
Er verwies zudem auf die „desas-

tröse Zusammenarbeit“ mit dem
Leiter der WSV, Rolf Diesler, der
seine, Malchereks, Ergebnisse
grundsätzlich in Zweifel ziehe und
seit einem Eklat bei einer Flutpol-
der-Veranstaltung in Wörth im Juli
letzten Jahres jegliche Zusammen-
arbeit verweigere. Weil Diesler mit
Malchereks Untersuchungsergeb-
nissen nicht zufrieden sei, habe er
ihn zudem mit einer Dienstauf-
sichtsbeschwerde überzogen, klagte
der Professor. Ohne Diesler, so der
Flutpolder-Beauftragte des Land-
ratsamtes, Harald Hillebrand, sei
die Grundwasserproblematik aber
nicht in den Griff zu bekommen,
weil er Chef der für die Bundeswas-
serstraße Donau zuständigen Be-
hörde sei. Deshalb, so Malcherek,
müsse man „Schritte ergreifen“
über den Bund, denn die WSV sei
eine Bundesbehörde. Dem stimmte
auch Landtagsabgeordnete Sylvia

Stierstorfer zu, die forderte: „Wir
müssen den Druck auf die WSV we-
sentlich erhöhen.“ Malcherek
sprach sogar von einem Präzedenz-
fall, der es erforderlich mache, ei-
nen bereits ergangenen Planfest-
stellungsbeschluss wieder einzu-
stellen.

Der Sprecher der IG gegen Flut-
polder, Markus Hörner, zeigte sich
schwer enttäuscht über den Verlauf
des so genannten Dialogprozesses,
mit dem der Freistaat die Betroffe-
nen in die Planungen der Polder
einbeziehen will. „Ein Dialog bringt
nichts, wenn er nicht zum Ziel
führt“, klagte Hörner und forderte
eine „Aufbereitung des Erkenntnis-
gewinnes“ aus den seit über einem
Jahr abgehaltenen Versammlungen
und Gesprächsrunden. Andere Ver-
treter der IG meldeten sich mit der
resignierten Feststellung zu Wort,
der Dialog sei „gescheitert und zu
Ende“ und alle stellten unisono fest,
dass man den Versprechungen von
Horst Seehofer, Marcel Huber und
Ulrike Scharf, dass nichts gesche-
hen werde, was zu einer Verschlech-
terung der Situation der Betroffe-
nen führen werde, eben doch keinen
Glauben schenken sollte.

Dennoch warben die Landrätin
und ihr Flutpolder-Beauftragter
mit Nachdruck dafür, den Dialog
fortzusetzen. Hillebrand kündigte
für den Verlauf dieses Jahres ein ge-
meinsames Resümee für Mitte März,
ein Gespräch zum Thema Trinkwas-

sergewinnung Giffa, eine Veranstal-
tung mit Ministerin Ulrike Scharf
im April und die Vorstellung der
Untersuchungen des von der Was-
serwirtschaft in Auftrag gegebenen
Grundwassermodells für Ende 2016
an.

Stefan Kramer, IG-Aktivist aus
Kiefenholz, hatte zuvor moniert,
dass es, laut Wasserbauprofessor
Theodor Strobl, mindestens fünf
Jahre dauere, bis ein aussagefähiges
Grundwassermodell erarbeitet wer-
den könne. „Wir sind offenbar eine
Region zweiter Klasse, denn bei uns
soll ein belastbares Untersuchungs-
ergebnis schon nach rund einein-
halb Jahren vorliegen.“ -mox-

Landrätin Tanja Schweiger leitete den Runden Tisch Flutpolder im großen Sitzungssaal des Landratsamtes. Der Flutpol-
der-Beauftragte des Landratsamtes, Harald Hillebrand (rechts), fasste zusammen, was im letzten Jahr an Gesprächsrun-
den stattgefunden hat und was dabei herausgekommen ist, und Professor Dr. Andreas Malcherek (links) stellte seine neu-
esten Untersuchungsergebnisse über die Grundwassersituation zwischen Auburg und Pfatter vor. (Foto: mox)

900-Euro-Spende für Lebenshilfe
Landkreis. (wn) Beim großen

Schafkopfturnier zugunsten der Le-
benshilfe Regensburg (wir berichte-
ten) übergab Erwin Schweiger aus
Pfakofen einen Scheck in Höhe von
900 Euro an die beiden Lebenshilfe-
Vorsitzenden Ursula Geier und
Martha Raabe (unser Bild). Er er-
zählte dazu, dass dem Spendenbe-
trag eine Wette zugrunde lag. Am
Ende brachte ein Stockturnier in

Inkofen eine Summe von 520 Euro
ein, der SC Inkofen selbst spendete
80 Euro. Von einer Privatperson ka-
men 20 Euro, beim Aufruf in Pfa-
kofen kamen 205 Euro zusammen
und der Röhrl-Wirt legte zudem 75
Euro drauf. Somit überreichte
Schweiger zur Freude der Verant-
wortlichen die stattliche Summe
von insgesamt 900 Euro für die Le-
benshilfe. (Foto: Neumann)

Kompostplätze
beenden Winterruhe
Landkreis. Am Samstag, 5. März,

beenden die Kompostplätze des
Landkreises bei Regenstauf und Be-
ratzhausen sowie der Grüngutla-
gerplatz in Pollenried ihre Winter-
ruhe.

Auf diesen drei Plätzen kann
dann zu den gewohnten Öffnungs-
zeiten wieder Grüngut angeliefert
sowie hochwertiger, gesiebter Kom-
post zur Bodenverbesserung im
Garten und holziges Abdeckmateri-
al erworben werden. Der Qualitäts-
kompost des Landkreises Regens-
burg trägt bereits seit Juni 2014 das
RAL-Gütesiegel der Gütegemein-
schaft Kompost e.V.. Nach telefoni-
scher Absprache (0941/4009-363)
kann auch ausnahmsweise – unter
bestimmten Voraussetzungen – au-
ßerhalb der normalen Öffnungszei-
ten Grüngut angeliefert oder Kom-
post geholt werden.

Im südöstlichen Landkreis stehen
wieder die Kompostplätze der Fir-
men Hahn in Maiszant sowie Ha-
bermeier in Buchhausen zur Verfü-
gung. Der Kompostplatz Hahn ist
von Montag bis Freitag von 7 bis 12
Uhr und von 13 bis 17 Uhr geöffnet,
die Öffnungszeit am Samstag ist
von 8 bis 12 Uhr. Der Kompostplatz
Hemau hat seit Ende 2015 geschlos-
sen, ein Kompostverkauf findet dort
nicht mehr statt. Den Bürgern aus
Hemau steht künftig der Kompost-
platz Beratzhausen zum Kompost-
kauf zur Verfügung. Grüngut kann
aber weiterhin beim Wertstoffhof in
Hemau zu den bekannten Öffnungs-
zeiten abgegeben werden.

KOMMENTAR

Vorsicht, Falle!

Bei den Aktivisten der IG ge-
gen Flutpolder verfestigt

sich der Eindruck, dass sie über
das Hochwasser-Dialogverfah-
ren der Staatsregierung vor al-
lem so lange mit Fachgesprä-
chen und Minister-Veranstal-
tungen zugeschüttet werden
sollen, bis entweder keiner
mehr durchblickt, oder alle re-
signiert das Handtuch werfen,
weil sie ihre Lebenszeit nicht
ausschließlich dem Kampf ge-
gen Flutpolder widmen können
oder wollen. Schließlich müs-
sen sie nebenher auch noch ar-
beiten und sich um ihre Famili-
en kümmern.

Ein Schelm, wer dabei denkt,
dieser Strategie der Staatsre-
gierung könnte folgendes Sze-
nario zugrunde liegen: Weil
man wegen des Dialogverfah-
rens wertvolle Zeit vertrödeln
musste, anstatt endlich Polder
zu bauen, ist der Schuldige an
den Folgen des nächsten ver-
heerenden Hochwassers klar zu
benennen: die Poldergegner!
Denn hätten die nicht alles in
die Länge gezogen, hätten die
Bürger und ihr Besitz womög-
lich gerettet werden können.

Klingt abenteuerlich, ist aber
angesichts der alles verzögern-
den Widerstände, die beispiels-
weise Professor Malcherek von-
seiten der Wasser- und Schiff-
fahrtsverwaltung erfahren
muss (siehe nebenstehenden
Bericht) nicht völlig von der
Hand zu weisen.

Schließlich geht es in der Po-
litik vor allem um kurzfristig zu
erzielende Erfolge. Wegen der
nächsten Wahlen. Und wer
glaubhaft anführen kann, alles
versucht zu haben, um künftige
Hochwasserkatastrophen zu
vermeiden, daran aber von re-
nitenten Poldergegnern gehin-
dert worden sei, dessen Wieder-
wahl scheint gesichert. Was be-
deuten da schon ein paar abge-
soffene Bauernhöfe und Sied-
lungshäuser! Angenehmer Ne-
beneffekt: Der künftigen Pol-
derplanung wird sich wohl nie-
mand mehr in den Weg stellen.

Thomas Hossfeld

20 Jahre Frühjahrsbasar
in der Mittelschule

Landkreis/Alteglofsheim. Am
Sonntag, 6. März, 13.30 bis 15.30
Uhr, findet in der Aula der Mittel-
schule Alteglofsheim der Second-
Hand-Markt des Basarteams Alteg-
lofsheim statt. Zum Verkauf ange-
nommen wird unter anderem Som-
mermode für Kids und Teens, Spiel-
zeug, Babyausstattung und Um-
standsmode. Informationen zur An-
lieferung, Nummernvergabe und
Weiterem erhalten die ausschließ-
lich privaten Verkäufer bei Marga-
rete Lehner, Telefon 09453/9845,
Lissy Ziegler, Telefon 09453/93740,
oder Doris Eggers, Telefon 09453/
3310117. Weiterhin erwartet die
Besucher im Elterncafé wieder eine
reiche Auswahl an Kuchen, auch
zum Mitnehmen, sowie Kaffee.

1996 entstand die Idee aus dem
Elternbeirat heraus, seit 1997 ist
das Kinderbasar-Team nun schon in
Alteglofsheim aktiv. Dank vieler
fleißiger Helfer findet seit 20 Jahren
zweimal jährlich der Second-Hand-
Basar in der Mittelschule Alteglofs-
heim statt. Einen besonderen Dank
für die langjährige Unterstützung
richtete Petra Weickert als Spreche-
rin des Teams an alle fleißigen Hel-
ferinnen sowie an den Hausmeister
Johann Käss und die Firma Geträn-
ke Paul.

Weitere engagierte Helfer werden
immer gesucht, bei Interesse ein-
fach eine E-Mail an kinderbasar-al-
teglofsheim@web.de senden oder
bei F. Weickert, Telefon 09453/
93766, melden. Die Einnahmen, 15
Prozent des Verkaufserlöses, gehen
komplett an soziale Projekte in der
Region. Die Liste der unterstützten
Einrichtungen ist auf der Webseite
des Basarteams unter www.kinder-
basar-alteglofsheim.info einsehbar.
Anlässlich des 20-jährigen Beste-
hens des Basarteams geht der dies-
jährige Erlös an soziale Kinderein-
richtungen/-projekte in Alteglofs-
heim.
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