
Der Wille fehlt
Zum Artikel „Bienen-Paradies

Truppenübungsplatz“, LZ vom 21.
Februar:

Fast 20 Prozent der Landshuter
Bürger haben das Volksbegehren
zur Artenvielfalt unterschrieben.
Das Interesse der Bürger und Wäh-
ler am Naturschutz machte es zum
erfolgreichsten Volksbegehren in
der Geschichte unseres Freistaates.
Der kürzlich festgestellte Bestands-
rückgang von etwa 80 Prozent bei
den Insekten rüttelt uns Bürger auf.
Ich engagiere mich seit mehr als
zwei Jahren in der Bürgerinitiative
„Rettet die Ochsenau (alter Trup-
penübungsplatz)“. Wir versuchen
seit geraumer Zeit, den Bürgermeis-
ter und den Stadtrat der Stadt
Landshut, bisher vergebens, davon
zu überzeugen, dass die geplante
Bebauung der Ochsenau in Bezug
auf Naturschutz und Artenvielfalt
sowie das zu erwartende Verkehrs-
chaos auf der LA14 in Richtung Au-
loh, das bis nach Schönbrunn und
in die Stadt reichen wird, ein Rie-
senfehler wäre.

Die Aussage des Leiters des Fach-
bereichs Naturschutz bei der Stadt,
der in einem LZ-Artikel vom 21. Fe-
bruar die Bemühungen der Stadt
um Artenvielfalt preist (was lobens-
wert ist), den alten Truppenübungs-
platz als Bienen-Paradies bezeich-
net, aber mit keinem Wort erwähnt,
dass die Stadt 20 Hektar (...) bebau-
en will und damit dieses Paradies
für immer verloren ist, zeigt, wie die
Stadt wirklich mit dem Thema Ar-
tenvielfalt umgeht. Keine Bebauung
dieses Bienen-Paradieses wäre die
logische Konsequenz. Der Neubau
von Wohnungen zu erschwinglichen
Mieten in Landshut ist nötig, aber
es gibt noch einige andere, unge-
nutzte Bauflächen in Landshut, die,
von kreativen Köpfen geplant, gro-
ßes Potenzial haben. Es scheint der
Wille zum Umdenken zu fehlen.

Jeder fünfte wahlberechtigte
Bayer hat erkannt, dass die Themen
Artensterben, insbesondere Bienen-
sterben und der Naturschutz, gene-
rell Jeden und auch die zukünftigen
Generationen betreffen.

Ich fordere die Vertreter der Stadt
Landshut auf, umzudenken, den
Wählerwillen zu berücksichtigen
und sich, zusammen mit den Bür-
gern, wirklich um diese Themen zu
kümmern.
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