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„Bitte keine Schnellschüsse!“
Beim Besuch des CSU-Spitzenpolitikers Peter Ramsauer äußerten Kommunalpolitiker und
Bürger ihre Bedenken in puncto Polder und Stromtrassen – der Gast gab ein Versprechen

N atürlich bekam Peter Rams-
auer ein Packerl mit. Kein
Geschenkpackerl, wobei es

zum Schluss schon noch eine Wein-
flasche gab. Nein, es war ein ande-
res „Packerl“, das ihm Bundestags-
kandidat Peter Aumer, Landtagsab-
geordnete Sylvia Stierstorfer, weite-
re Kommunalpolitiker und Bürger
mit nach München gaben: Die Rede
ist vom Polder-Packerl. Stierstorfer
bat den früheren Bundesverkehrs-
minister, der aktuell den Ausschuss
für Wirtschaft und Energie im
Deutschen Bundestag leitet und in
der CSU noch immer als große
Nummer gilt, um Unterstützung: Er
möge dieses wichtige Thema bitte
nicht aus den Augen verlieren und
sich die Situation vor Ort vergegen-
wärtigen. Ramsauer, der auf Ver-
mittlung Peter Aumers am Diens-
tagvormittag in die Firmenzentrale
der namensgleichen Aumer Group
im Gewerbepark Wörth/Wiesent ge-
kommen war, versprach das – „aus
voller Überzeugung“, wie er sagte.

Zuvor hatte sich Ramsauer die
Sorgen und Einwände interessiert
und konzentriert angehört. Den An-
fang machte Heinrich Mandlik aus
Kiefenholz, der „unsere eigene Par-
tei nicht mehr versteht“. Der Raum
Wörth solle „alles ausbaden“, klag-
te er. Die Entscheidungsträger in
München, allen voran Horst Seeho-
fer, „halten sich bedeckt“. Gerade
jetzt im Wahlkampf sei es mucks-
mäuserlstill, man höre gar nichts
mehr zu diesem Thema. „Wir wer-
den hingehalten“, rügte Mandlik.

Aumer bekräftigte, dass sich die
Landkreis-CSU gegen Polder im
östlichen Landkreis positioniere
und die Landesregierung umstim-
men wolle. Stierstorfer verwies auf
den Grundwasserspiegel und be-
richtete, dass man die örtliche Ge-
mengelage dem Ministerpräsiden-
ten persönlich vorgetragen habe.

Barbings Bürgermeister Hans
Thiel stellte die besondere Situation
im Landkreis heraus: „Dem Donau-
ausbau sind Hunderte Hektar bes-
ter Ackerfläche zum Opfer gefallen.
Die Leute hier wollten das nicht,
aber sie ließen sich breitschlagen,
weil man ihnen hundertprozentigen
Hochwasserschutz garantiert hat.
Jetzt heißt es plötzlich, der Ausbau
damals war so nicht gut, wir brau-
chen hier jetzt unbedingt Polder.
Dafür soll erneut Ackerland geop-
fert werden.“ Seine Ausführungen
schloss Thiel mit einem bitteren Be-
fund: „Wir fühlen uns wie ein Ver-
suchskaninchen.“

Im Moment sei Geld im Überfluss
da, sagte der Wörther Stadtrat Jo-
hannes Weig. „Trotzdem: Bitte kei-
ne Schnellschüsse! Bitte lasst euch
Zeit und überlegt euch das genau!“

| „Flüssebauliche Sünden“

Ramsauer zeigte Verständnis. Er
kenne die Situation vor Ort nicht im
Detail, bekannte er, doch das Thema
„Hochwasserschutz“ begleite ihn
seit Jahrzehnten. „Man muss jeden
Fluss in seiner Gesamtheit sehen“,
bemerkte er. Und: „Das Wasser, das
wir an den Oberläufen der Flüsse
nicht abfangen, können wir unmög-
lich mit Poldern entlang von Haupt-
flüssen wie der Donau oder dem
Rhein abfangen. Das geht nicht!“
An dieser Stelle brandete Applaus
auf. Weiter sagte Ramsauer, dass es
in der Vergangenheit zu „flüssebau-
lichen Sünden“ gekommen sei.

Es gelte nun, „die Rückhaltefä-
higkeit an den Oberläufen“ zu ge-
währleisten und auf diesem Wege
„einen Schwamm“ zu schaffen, „der

sehr viel aufsaugen kann“. Diesbe-
züglich sind nach Ramsauers Da-
fürhalten „die Prioritäten auf Lan-
desebene zu ändern“.

Das zweite heikle Thema, das vie-
le Bürgern umtreibt, ist die Strom-
trasse. Weig warf den Planern vor,
von den Details vor Ort nur ober-
flächliche Kenntnis zu haben. Wie-
sents Bürgermeisterin Elisabeth
Kerscher, deren Gemeinde von bei-
den Projekten betroffen wäre, fragte
Ramsauer, ob dezentrale Energieer-
zeugung eine Alternative sein kann.

Ramsauer bestätigte, dass es sich
bei der Verlegung von Erdkabeln
um eine „riesengroße Tiefbaumaß-
nahme“ handele. Dessen ungeach-
tet steht für ihn fest, dass zwei
Nord-Süd-Verbindungen für das
Gelingen der Energiewende von
eminenter Bedeutung sind. Im Nor-
den stünden nun mal „gewaltige
Windkapazitäten“ bereit, die eine
sichere Verbindung mit dem indus-
triereichen Süden nötig machten.

In dezentralen Konzepten sieht
Ramsauer keine Lösung: „Theore-

tisch wäre das möglich, keine Frage.
Es gäbe dann eine Preiszone Nord
und eine Preiszone Süd. Was wir im
Süden in der Spitzenlast nicht
selbst erzeugen könnten, müssten
wir zukaufen, aus Kernkraftwerken
der Franzosen, aus Öl- oder Kohle-
kraftwerken der Österreicher. Wir
müssten uns unseren Strom von
links und rechts und unten holen.
Möglich ist das, aber ich halte es
nicht für verantwortbar. Wir müs-
sen die Energiewende schon sauber
durchdeklinieren.“

Auch mit Blick auf den Strom-
preis und die Industrie sei eine trag-
fähige Infrastruktur unverzichtbar,
so Ramsauer. Schon heute gingen
Betriebe dazu über, nur noch 80
Prozent der bilanziellen Abschrei-
bungen in Deutschland zu reinves-
tieren. Das sei ein Alarmsignal:
„Tschechien oder die Slowakei sind
in einer weltweit verflochtenen
Wirtschaft nicht mehr weit.“

Aumer sah das genauso: Eine si-
chere Energieversorgung sei für die
Wirtschaft das A und O. –std–

Der frühere Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (links) plädierte dafür, jeden Fluss in seiner Gesamtheit zu betrach-
ten. Heinrich Mandlik (rechts unten, 2. von links) befürchtet, dass Ortschaften wie Kiefenholz (rechts oben) flüssebauli-
che Fehler der Vergangenheit „ausbaden müssen“. (Fotos/Archivfoto: Stadler/Raith)

Plädoyer gegen Selbstzerfleischung
Ramsauer nahm die Autoindustrie in Schutz – Steuerpolitik soll gerechter werden

Wörth. (std) Der ehemalige Bun-
desverkehrsminister Peter Ramsauer
(CSU) hat am Dienstagvormittag im
Gewerbepark Wörth/Wiesent die
Autoindustrie in Schutz genommen.
Bei seinem Wahlkampfauftritt in
der Zentrale der Aumer Group (sie-
he auch Bericht oben) warb er für
eine differenzierte Betrachtung.

„Wo jemand vorsätzlich oder grob
fahrlässig Schaden angerichtet hat,
muss er dafür geradestehen und den
Schaden beheben“, stellte Rams-
auer klar. „Wenn jemand aber so
tut, als sei die Automobilindustrie
in ihrer Gesamtheit ein verbrecheri-
sches Syndikat, hört für mich der
Spaß auf.“ Dann gehe es nur noch
darum, den Industriestandort zu
schwächen. Ramsauer zitierte eine
Schlagzeile der Welt, die er treffend
findet. Sie lautet: „Deutschland
verprügelt sich selbst.“

Er nehme jede Wette an, dass Ver-
brennungsmotoren auch in 20 Jah-
ren noch eingebaut werden, fuhr
Ramsauer fort. Der Verbrennungs-
motor werde laufend verbessert, er
werde immer sparsamer. Ramsauer
verwies dann auf Lastwagen, Bau-

maschinen: „Es kann doch niemand
ernsthaft glauben, dass wir das alles
in 20 Jahren komplett mit Strom be-
treiben können.“

Auch das Thema Steuerbelastung
schnitt Ramsauer an. Dass teilweise
schon ein mittelständischer Fachar-
beiter den Spitzensteuersatz zu ent-
richten habe, sei ein Unding: „Hier
müssen wir entlasten.“ Zumal sich
der Bundeshaushalt aktuell ausge-
glichen gestalte, was früher unvor-
stellbar gewesen sei: „Als ich noch
Verkehrsminister war, habe ich dem
Schäuble jede Milliarde richtig aus
den Rippen leiern müssen. Er hat
gesagt, dass es mehr Geld gibt, so-
bald wir die schwarze Null erreicht
haben. Das hat er gehalten.“ Im Mo-
ment finde man die Situation vor,
dass mehr Geld vorhanden sei, als
man Bauprojekte realisieren könne.

Hinsichtlich der Geldverwendung
stellt sich Ramsauer eine Drittelung
vor: ein Drittel für Steuerentlastun-
gen, ein Drittel für zusätzliche In-
vestitionen und ein Drittel für die
Tilgung bestehender Schulden.

Den Solidaritätszuschlag betitelte
Ramsauer als „historische Altlast“,

die „bei uns nichts mehr verloren“
habe. Mit Blick auf Bundesländer
wie das Saarland machte der Red-
ner eine klare Ansage: „Wer nicht
fähig ist, seine Reformen durchzuzie-
hen, kann nicht ständig nach Unter-
stützung rufen.“

In Europa sei Deutschland die
Lokomotive, diese Führungspositi-
on wird nach dem Brexit laut Rams-
auer noch deutlicher zutage treten.
„Es kann niemals die Lösung sein,
den Stärksten zu schwächen“, be-
tonte der Politiker. Deutschland
müsse vielmehr vorangehen und die
anderen mitreißen.

Der Unternehmer und Gastgeber
Ernst Aumer brachte die Autobahn-
politik ins Spiel. Dass die Länder
ihre Planungshoheit an den Bund
abtreten sollen, diene dem Zweck,
jenen Bundesländern auf die Beine
zu helfen, „die Planungs- und Um-
setzungsschwierigkeiten haben, dass
der Sau graust“, so Ramsauer. Für
ihn ist aber klar, dass die Autobahn-
planung in Bayern darunter keines-
wegs leiden darf.

Zu Beginn der Wahlkampfveran-
staltung am Dienstag hatte Junior-
chef Matthias Aumer die familien-
geführte Aumer Group vorgestellt.

Beate Ostermeier, stellvertreten-
de Vorsitzende des CSU-Ortsver-
bandes Wörth, pries das Gewerbe-
gebiet als „interkommunales Vor-
zeigeprojekt“.

Peter Ramsauer warb dafür, im Abgas-
skandal nicht über das Ziel hinauszu-
schießen. (Foto: dpa)

NACHRICHTEN
AUS DER HEIMAT

www.donau-post.de

Wörth. Stadtbücherei: Heute,
Mittwoch, von 16.30 bis 19.30 Uhr
geöffnet.

Wörth. TSV-Tischtennis: Heute,
Mittwoch, von 19 bis 22 Uhr Trai-
ning der Jugend und Herren in der
alten Turnhalle.

Wörth. Eine-Welt-Laden: Mor-
gen, Donnerstag, 9 bis 12.30 Uhr,
am Freitag, 9 bis 12.30 Uhr und 14
bis 18 Uhr sowie am Samstag, 9 bis
12 Uhr, wieder geöffnet. Dabei kön-
nen auch Handys und Briefmarken
abgegeben werden; den Erlös erhält
das Kolpingwerk für die Brasilien-
hilfe.

Wörth. Familienstützpunkt Do-
nau.Wald: Die Beratungsstelle ist zu
den Öffnungszeiten des Rathauses
erreichbar oder telefonisch unter
09482/9403-22. Donnerstags be-
steht von 8.30 bis 10.30 Uhr und
nach Vereinbarung die Möglichkeit
mit Patricia Betz, Telefon 09482/
9403-24, zu sprechen.

Wörth. Nachbarschaftshilfever-
ein: Für Anfragen und Koordinie-
rung von Einsätzen stehen Christine
Pedolzky, Telefon 0160/97003808
und Veronika Dexl, im Rathaus, un-
ter Telefon 09482/940322 zur Ver-
fügung.

Hofdorf. Eicher- und Oldiefreun-
de: Freitag, 1.9., 19.30 Uhr, Stamm-
tisch im Vereinslokal Kerscher
(auch Nichtmitglieder sind will-
kommen). Sonntag, 3.9., Teilnahme
am Oldtimertreffen in Kirchroth,
Treffpunkt 9.30 Uhr Dorfplatz, Ab-
fahrt 9.45 Uhr.

Biergartnzeit
Wenn i nur grod koan Durst net hätt,
und da Biergartn waar ma fremd,
na waar a’s Lebm iatz hoib so nett,
wei mi dort koana kennt.
So aba mog i d’ Blasmusik
a Brotzeit und a Bier,
des is für mi des höchste Glück;
auf geht’s - und wos macht’s ihr?

Oskar Stock

WÖRTHER RUNDSCHAU

Die Wahlverzeichnisse
liegen ab Montag auf
Wörth/Brennberg. Die Wähler-

verzeichnisse der Stadt Wörth und
der Gemeinde Brennberg für die
Bundestagswahl können von Mon-
tag, 4. September, bis Freitag, 8.
September, während der allgemei-
nen Dienststunden im Rathaus
(Zimmer zwei) eingesehen werden.
Wer bis zum 3. September keine
Wahlbenachrichtigungskarte erhal-
ten hat, sich jedoch für wahlberech-
tigt hält, soll sich bitte bei der VG
melden.

Der Wahlschein und die Brief-
wahlunterlagen können in der VG
bis Freitag, 22. September, 18 Uhr,
beantragt werden. Der Inhalt der
Bekanntmachung ist dem gemeind-
lichen Aushang zu entnehmen.

■ Apotheken-Notdienst
Den Apotheken-Bereitschafts-
dienst übernehmen von heute,
Mittwoch, bis morgen, Donners-
tag, die Kloster-Apotheke am
Steinmarkt in Cham, die Neue-
Apotheke in Neutraubling. Der
Bereitschaftsdienst beginnt um 8
Uhr und endet zum gleichen Zeit-
punkt am nächsten Tag.

■ Rettungsdienst/Notarzt
Telefon 112

■ Ärztl. Bereitschaftsdienst
Außerhalb der Öffnungszeiten
der Arztpraxen: Telefon 116 117.
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