
Auch der Mensch ist Teil der Natur
Zur Berichterstattung über die

mögliche Bebauung der Ochsenau
und zum Leserbrief von Dr. Stefan
Müller-Kroehling, „Altenheime und
Naturschutz nicht gegeneinander
ausspielen!“, LZ vom 24. Dezember:
Die Stadt Landshut hat vor 25

Jahren zu einem sehr günstigen
Preis den damaligen, von Panzern
und anderem schweren Gerät zer-
furchten Standortübungsplatz vom
Bund kaufen können. Eine richtige
Entscheidung war, damals wie heu-
te, den weitaus größten Teil des im-
mens großen Geländes von jeglicher
Bebauung oder Besiedlung freizu-
halten und die allermeisten Flächen
der Flora und Fauna uneinge-
schränkt zu überlassen.
Aber genau so richtig war und ist

es, einen vergleichsweise kleinen
Teil der ebenen Fläche nach der

Sparkassenakademie, entlang der
Staatsstraße bei Auloh, für die Be-
bauung, die Besiedlung und die
Entwicklung der Stadt Landshut
nach Osten vorzusehen.
Landshuts Bürger brauchen

Wohnraum; Deutschland braucht
Wohnraum. 400000 neue Wohnun-
gen will die rot-gelb-grüne Bundes-
regierung jedes Jahr neu bauen.
Nicht aus Selbstzweck, sondern um
die Nachfrage der Menschen nach
bezahlbarem, barrierefreiem und
möglichst altersgerechtem Wohn-
raum zu erfüllen. Auch die Men-
schen haben Rechte, auch wir Men-
schen sind Teil von Gottes Natur.
Nicht nur die von Dr. Müller-Kro-
ehling vertretenen Einzeller, Lurche
usw. Die Stadt Landshut hat sich
diesbezüglich wirklich keine Vor-
würfe zu machen. Wer politisch kei-

ne Scheuklappen hat, sieht, was von
der Stadtverwaltung und dem
Stadtrat zwischen Auloh, Frauen-
berg, Stallwang und Schweinbach
(ehemaliger Standortübungsplatz)
sowie auch sonst zwischen der
Wolfsteinerau und der Gündlkofe-
rau für Flora und Fauna tagtäglich
und nachhaltig getan wird.
Ich höre und lese von keinem Ge-

genvorschlag von Dr. Müller-Kroeh-
ling für die Entwicklung der so nö-
tigen Baulandflächen. Die reine
Verhinderungsstrategie der ÖDP
hilft den wohnungssuchenden Men-
schen nicht weiter. Ich bin gespannt
auf bessere Vorschläge für Flächen
für die Menschen als die angestreb-
te Ochsenau.
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