
„Evakuierung der Tiere hat gut geklappt“
Ministerin macht sic vor Ort Bild von Situation
Landwirtschaft von der Flutkatastrophe stark betroffen — Soforthilfen in Aussicht gestellt
Niederwinkling. (ii) Einige

äußerst brisante Gefahrenherde gab
es bei der Hochwassernilsere an der
Donau auch im Landkreis Strau
bing-Bogen. Der Damm bei Lenzing
drohte zu brechen, bei Waltendorf
gab es für die Helfer viel zu tun,
denn im Polder Sulzbach stand es
Spitz auf Knopf, so dass auch in den
Gemeinden Niederwinkling und
Mariaposching Stufe vier galt. Viele
landwirtschaftliche Betriebe sind
nun von den Auswirkungen betrof
fen.

Anlässlich dieser Sachlage begab
sich die Bundesministerin für Er
nährung, Landwirtschaft und Ver
braucherschutz, ilse Aigner, mit Be
zirkspräsident des BBV, Gerhard
Stadler und der Bezirksbäuerin Ma
ria Biermeier, MdB Ernst H.insken,
MdL Josef Zelimeier, Kreisbäuerin
Margret Stadler sowie weiterer Po
litprominenz auf Informationstour
durch die hochwassergeschädigten
Gebiete entlang der Donau.

100 Tiere mussten
umquartiert werden
Die Bundesministerin machte

Station bei F~mihe Bayerl, die vor
sechs Tagen mit ihrem Hauptbe
trieb in Hundldorf (Gemeinde Man
aposching) und einem Zweigbetrieb
in Waltendorf (Gemeinde Nieder
winkling), wie so viele ihrer Berufs-
kollegen, vor der Entscheidung
stand, lassen wir die Tiere evakuie
ren oder nicht. Michael und Ivonne
Bayerl entschieden sich für eine
Teilevakuierung. Diese habe dank
der bereitstehenden Transportfahr
zeuge wunderbar geklappt und in
zweieinhalb Stunden sei ihr Stall in
Hundidorf geräumt gewesen und
die rund 100 Tiere sind auf Betrie
ben in Niederwinkling und Bern
ried untergebracht worden. Am
Samstag konnten die Tiere wieder
rückgeführt werden. ilse Aigner ließ
sich von Nonne und Michael Bayerl
ihre Lage während und nach dieser
Katastrophe genau schildern, denn
nur durch Infonnation könne man
das Ausmaß seriös einschätzen und
einen Überblick erhalten, meinte‘
die Ministerin.

Für die primär sichtbaren Schä
den, dass die betroffenen Leute über
die Runden kommen, sei bereits
Geld da. Die Ernteschäden treten
erst später zütage und da müssten
unbürokratische Maßnahmen grei
fen. Schritt für Schritt werde dann
entschieden, wie es weitergehen
soll, damit die Leute im wahrsten
Sinne des Wortes nicht im Regen
stehengelassen werden, versicherte
ilse Aigner. Der erste Schritt waren
die Soforthilfen von 100 Millionen
Euro für die Landwirte, die in ihrer
Existenz bedroht seien und über die

weitere Vorgehensweise werde am
Donnerstag in Berlin beraten.

BBV-Bezirkspräsident und Kreis-
rat Gerhard Stadler informierte die
Ministerin über die Art und Größe
dieses Betriebes und wie ernst die
Lage vergangene Woche hier war.
Hierbei betonte er die schnelle Hilfe
der Bundesregierung, aber & be
fürchte, die Summe werde nfrht rei
chen. Dennoch seien wir hier noch
zufrieden, wenn man andere Gebie
te sieht.

Waas: „Hätte längst
gebaut werden können“
Allerdings wäre es schon längst

an der Zeit gewesen, so Bürgermeis
ter Ludwig Waas, den Hochwasser-
schutz besser voranzutreiben.,, In
diesem Teilabschnitt der Donau, im
Polder Sul.zbach, sind wir noch ge
nau so gefährdet wie vor fünf Jah
ren.“ Die Gemeinde habe ihre An
träge dazu immer fristgerecht ge
stellt. Mit diesem Geld für die
Hochwasserkatastrophe hätte der
Hochwasserschutz leicht schon ge
baut werden können, unterstrich
Bürgermeister Waas die Misere. Die
Bezirksbäuerin Maria Biermeier
berichtete vom direkten Krisenge
biet Winzer, Deggendorf und Fi
scherdorf, dass manche Landwirte,
nach der Evakuierung noch froh
seien, selbst lebendig aus den Flu
ten gekommen zu sein. Bei ihnen
heiße es immer noch „Land unter“.
Sie beklagte, dass immer wieder
Schaulustige die Hilfskräfte zum
Teil behinderten. Auch diese prekä
re Situation hätte die Gemeinden
Niederwinkling und Mariaposching

treffen können, meinte Gerhard
Stadier, dem pflichtete Bürgermeis
ter Johann Tremmel bei.

Unterstützung für
die betroffenen Betriebe
Stadler bekräftigte, dass es zum

Glück durch das Durchhaltevermö
gen und den immensen Einsatz der
Hilfskräfte vor Ort gelungen sei, das
Schlimmste zu verhindern. Die
Landwirtschaft habe hier starke
Solidarität durch die Bevölkerung
erfahren. Landkreis, Gemeinden,
Verwaltung und Ehrenatntliche ha
ben durch einen reibungslosen Ein
satz eine größere Katastrophe ver

hindern können und seien aber auch
an ihre Grenzen gestoßen. Ersten
Schätzungen zufolge wurden bay
ernweit mehr als 50000 Hektar
Land überflutet, in der bayerischen
Land- und Fbrstwirtschaft sei ein
Schaden von mehr als 75 Millionen
Euro entstanden. In dieser Situati
on, so waren sie alle einig, müssen
die betroffen Betriebe Unterstüt
zung erfahren und deshalb habe der
bäuerliche Hilfsdienst und die BBV
Stiftung Land und Leben ein Spen
denkonto eingerichtet. Zur Koordi
nierung der Einsatzhilfe zwischen
Straubing und Passau steht ab heu
te die Rufnuminer 0991/208125 zur
Verfügung.

Bundesniinisterin Ilse Aigner lässt sich von BBV-Berzirkspräsident Gerhard Stadler die Hochwassersituation der vergan
genen Woche in Waltendorf erklären; von links Bezirksbäuerin Maria Biermeier, Kreisbäuerin Margret Stadler, BBV-Be
zirkspräsident Gerhard Stadler, Ministerin Ilse Aigner, MdL Josef Zeilmeier, Bürgermeister Alois Rainer, Niederwinklings
Bürgermeister Ludwig Waas und dessen Stellvertreter Hermann Boiger.

c

Ministerin Ilse Aigner erkundigt sich bei Familie Bayerl über ihre Lage. Erst am
Samstag waren die vorsorglich woanders untergebrachten Tiere zurückge
bracht worden. (Fotos: ri)


