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Weiderinder kehren ins Altmühltal zurück
Projekt startet im Mai bei Gleislhof – Experten erhoffen sich Steigerung des Artenreichtums

Gleislhof (sja) Das Altmühltaler
Lamm hat sich in der Region
etabliert. Einen ähnlichen Er-
folg erhoffen sich die Fachleute
nun von der Rückkehr der Rin-
der. Auf einer Fläche bei Gleisl-
hof beginnt in einigen Wochen
die Beweidung mit Rotem Hö-
henvieh. Rund ein Dutzend Tie-
re soll künftig dort leben.

Sie heißen Cindy, Chrissi und
Seppl. Und sie standen bei der
Vorstellung des Projekts am
Dienstagabend im Mittelpunkt
des Geschehens. Die drei Tiere
sind die ersten ihrer Art, die be-
reits ein bisschen Rieden-
burger Luft schnuppern dür-
fen. Ab Anfang Mai soll die Her-
de zwischen der Rosenburg und
dem Ortsteil Gleislhof auf etwa
ein Dutzend Tiere anwachsen.
Ein Plan, der bei Anwohnern
und Kommunalpolitikern auf
Wohlwollen stieß.
Etwa 20 Interessierte mach-

ten sich jetzt ein Bild von den
Tieren und dem Umfang der
Beweidung, die als Folge der
Naturschutzinitiative Altmühl-
leiten zu sehen ist. Denn im Zu-
ge des Bundesprojekts hatte der
Kelheimer Landschaftspflege-
verband VöF in Riedenburg
umfangreiche Flächen erwor-
ben. „Dabei
hatten wir
schon immer
die Idee im
Hinterkopf,
hier eine Rin-
derbeweidung
zu schaffen“,
erklärte VöF-
Geschäftsfüh-
rer Klaus Blümlhuber. Denn bis
zum Zweiten Weltkrieg war
diese Art der Rinderhaltung in
Riedenburg ganz normal, wie
die Experten mit Aufnahmen
von früher belegten.
Doch das Rote Höhenvieh,

das die Familie Graml aus Kall-
münz nach Riedenburg bringt,
soll viel mehr tun als fressen
und dadurch den Bewuchs
niedrig halten. Stattdessen er-
hoffen sich die Fachleute auch
eine Steigerung der biologi-
schen Vielfalt – ein klassisches
Ziel des Projekts Altmühlleiten.
„Wir wollen möglichst viele
verschiedene Arten hier ha-
ben“, betonte auch Michael
Littel von der Unteren Natur-
schutzbehörde am Kelheimer
Landratsamt. Zum einen ste-
hen auf dem Speiseplan der
Rinder andere Pflanzenarten als
bei Schafen ganz oben. Zum
anderen bieten die Tiere durch
ihre Ausscheidungen auch vie-

len Insekten wertvollen Le-
bensraum.
Dass künftig ausgerechnet

Cindy, Chrissi, Seppl und Co.
von Mai bis Oktober bei Glei-
slhof leben, hängt vor allemmit
ihrer Art zusammen. Denn das
Rote Höhenvieh war bis vor we-
nigen Jahren nahezu ausge-
storben, wie Karl Scholler den
Interessierten erklärte. Der Ex-
perte des Fachzentrums für
Fleischrinderzucht und Mut-
terkuhhaltung am Amt für Er-
nährung, Landwirtschaft und
Forsten Schwandorf referierte
bei der Projektvorstellung aus-
führlich über die rotfelligen
Tiere und deren Renaissance in
den vergangenen Jahren. De-
ren Vorteile: „Sie sind wider-
standsfähig und robust, für die
Landschaftspflege sehr gut ge-
eignet, machen weniger Tritt-
schäden als andere Arten und
sind letztlich auch schmack-
haft.“ All diese Eigenschaften
hätten dazu geführt, dass in den
vergangenen Jahren nach und
nach wieder einige Herden in
Bayern entstanden. Das Ziel der
Familie Graml in Riedenburg
besteht seinen Worten nach al-
lerdings nicht in der Züchtung.
Deshalb sollen dort überwie-
gend Ochsen und Färsen ste-

hen. Ausnah-
men schloss
Scholler aber
nicht aus, „denn
eine Kuh mit
Kalbberuhigt die
Herde“.
Auf dem Are-

al, das sich un-
weit der Rosen-

burg, gleich neben der Straße
befindet, sollen den Tieren ins-
gesamt elf Hektar zur Verfü-
gung stehen – aufgeteilt in vier
voneinander getrennten Berei-
chen. In den nächsten Wochen
sollen noch ein Wasseran-
schluss, mehrere Unterstände
sowie ein Elektrozaun entste-
hen. Laut VöF-Fachmann And-
reas Frahsek werden sich die
Grenzen der Weideflächen an
den bestehenden Wanderwe-
gen orientieren, ohne diese zu
blockieren. Im Klartext: Spa-
ziergänger sollen die Tiere auch
sehen können. Denn neben
dem landschaftspflegerischen
Aspekt erhoffen sich die Ver-
antwortlichen auch einen An-
reiz für Einheimische und Tou-
risten. Dass dies gelingt, davon
ist auch Bürgermeister Sieg-
fried Lösch überzeugt. „Wir
werden unsere tierischen Neu-
Bürger jedenfalls willkommen
heißen“, stellte er zufrieden fest.

Imposante Erscheinung: Kuh Cindy und ihre Artgenossen standen am Dienstagabend bei der Vorstel-
lung der geplanten Rinderbeweidung bei Gleislhof im Mittelpunkt. Rund 20 Interessierte ließen sich über
das Projekt informieren. Fotos: Janda

„Die Tiere sind robust,
für die Landschaftspflege
gut geeignet und letztlich
auch schmackhaft.“
Fachmann Karl Scholler

Tote Frau:
Polizei wertet
Spuren aus

Riedenburg/Kelheim (sja)
Nach dem gewaltsamen Tod ei-
ner 40 Jahre alten Rieden-
burgerin gehen die Ermittler
von einem Tötungsdelikt aus.
Wie der Regensburger Staats-
anwalt Theo Ziegler gestern ge-
genüber unserer Zeitung be-
stätigte, laufen Ermittlungen
derzeit in diese Richtung. Ei-
nen konkreten Tatverdacht ha-
ben Kriminalpolizei und
Staatsanwaltschaft aber nach
wie vor nicht.
Der Tod der Frau bleibt also

vorerst rätselhaft. Selbst einen
Suizid will Ziegler zum mo-
mentanen Zeitpunkt nicht voll-
ständig ausschließen. „Nachder
Obduktionkönnenwirdasnicht
zu 100 Prozent sagen“, betonte
er. Auch eine seriöse Aussage
darüber, ob der Fundort der
Leiche gleichzeitig der Tatort
war, ist aus seiner Sicht derzeit
nicht möglich. „Die Ermittlun-
gen dazu sind noch in der
Schwebe“, stellt der Ober-
staatsanwalt fest.
Wie berichtet, hatte ein Spa-

ziergänger am Sonntagnach-
mittag die Leiche der Frau ent-
deckt. Der blutverschmierte
Körper lag unweit der Kel-
heimer Schleuse auf einer von
Bäumen umgebenen Lichtung.
Die Wunden wurden der Frau
nach Angaben der Ermittler mit
einem scharfkantigen Gegen-
stand, also möglicherweise mit
einem Messer, beigefügt. Wie
die seit Freitag vermisste Rie-
denburgerin nach Kelheim ge-
kommen ist, bleibt indes noch
unklar.
Unterdessen haben die Tau-

cher ihre Spurensuche imMain-
Donau-Kanal bei Kelheim ges-
ternunterbrochen. ImLaufedes
heutigen Tages sollen die Spe-
zialisten wieder anrücken und
den Grund der Wasserstraße
durchsuchen – auch nach der
Tatwaffe. Die Suche an Land ist
zwischenzeitlich abgeschlos-
sen, wie Polizeisprecher Jürgen
Rauch erklärte. Die nach Be-
kanntwerden des Falls ins Le-
ben gerufene Ermittlungsgrup-
pe soll sich in den folgenden
Tagen auf die Auswertung von
Hinweisen konzentrieren. Die-
se stammen lautRauchzumTeil
auch von der Bevölkerung.
Gleichzeitig bittet die Polizei

weiterhin um die Hilfe der Bür-
ger. Wer etwas zum Aufent-
haltsort der 40 Jahre alten Rie-
denburgerin nach dem 6. April
sagen kann, soll sich beim Hin-
weistelefon unter der Nummer
(0871) 92 52 21 12 melden.

Nein zu Bürgerwunsch
Ausschuss lehnt Bewohnerparkplatz ab – Pflastertausch genehmigt

Riedenburg (sja) Zwei Dau-
erbrenner und eine neue Idee
haben Riedenburgs Kommu-
nalpolitiker beschäftigt. Wäh-
rend der Ausschuss für Bau-
angelegenheiten, Umwelt und
Verkehr bei einer Rinderhal-
tung in Altmühlmünster und
der geplanten Neupflasterung
einer Teilfläche der Bruckstra-
ße kaum Bedenken hatte, sag-
te er zur Ausweisung von Be-
wohnerparkplätzen strikt Nein.
Allerdingsnicht zumerstenMal.
Eine Familie, die in der Ufer-

straße wohnt, hatte eine der-
artige Regelung beantragt. Ihr
Vorschlag: eine kombinierte
Lösung, wie sie in vielen Städ-
ten bereits üblich ist. Dadurch
stünden die Parkplätze vor dem
Gebäude sowohl für zahlende
Anwohner als auch für andere
Verkehrsteilnehmer zur Verfü-
gung. „Wir wollen hier keinen
Anspruch auf einen Dauer-
parkplatz“, betonte die Antrag-
stellerin.
Doch das sahen die Aus-

schussmitglieder anders. Sie
fürchteten vor allem, einen
möglichen Präzedenzfall zu
schaffen. Angesichts der Wün-
sche, diemehrereBewohnerder
Innenstadt zuletzt an die Volks-
vertreter herangetragen hatten,
warnten sie vor weiteren An-
trägen. „Wenn wir hier Ja sa-

gen, öffnen wir damit Tür und
Tor“, erklärte Bürgermeister
Siegfried Lösch (CSU), der auch
von einer Kombilösung denk-
bar wenig hielt. Martin
Schwarzmeier von der Bürger-
liste bat um Verständnis für die
Ansicht des Gremiums. „Das
mag im Einzelfall hart erschei-
nen, aus Gerechtigkeitsgrün-
den können wir aber nicht an-
ders“, betonte er.
Weniger Probleme hatten die

Ausschussmitglieder mit dem
Wunsch zweier Gastronomen
aus der Bruckstraße. Daniel
Frank und Savatore Maucieri
wollen den Bereich vor ihren
Betrieben mit großformatigen
Platten gestalten. Wegen der
Umstellung auf andere Stühle
und Tische ist Frank zufolge ein
ebener Untergrund nötig. Die
kleinformatigen Pflastersteine,
die momentan dort liegen, sei-
en ungeeignet, betonte er. Die
Kosten für den Umbau über-
nehmen die beiden Gastrono-
men.
Wünsche hatte das Gremi-

um trotzdem. Zum einen sol-
len die Antragsteller Granit-
steine verwenden, zum ande-
ren müssen die Parkplatzflä-
chen weiterhin deutlich als sol-
che erkennbar sein, hieß es.
Planungssicherheit gibt es für
Frank und Maucieri allerdings

nicht. Fall das geplante Integ-
rierte städtebauliche Entwick-
lungskonzept, kurz Isek, eine
andere Lösung für das Areal
aufzeigen wird, müssten die
Platten Lösch zufolge wieder
weg.
Nachbesserungsbedarf sa-

hen die Ausschussmitglieder
auch auf dem Gelände einer
Rinderhaltung in Altmühl-
münster – allerdings nur in ge-
ringem Ausmaß. „Mit den aus-
geführten Arbeiten können wir
zufrieden sein“, sagte der Bür-
germeister. Nach einer Besich-
tigung im Vorjahr hatte das
Gremium kritisiert, dass die
Böschung des dortigen Bach-
laufs beschädigt war. Nun hat
der Landwirt reagiert, die Schä-
den beseitigt und das derzeit
trockene Gewässer eingezäunt.
Einzig an einigen Stellen ver-
läuft die Absperrung aus Sicht
der Ausschussmitglieder noch
zu eng am Bach.
Während der Wintermonate

sollen die Tiere in Zukunft in ei-
nem Unterstand zwischen Alt-
mühlmünster und Untereg-
gersberg, bei der sogenannten
Eselstränke, leben. Von den Ar-
beiten an dem Bauwerk, das als
privilegiertes Vorhaben gilt und
deshalb genehmigungsfrei ist,
machten sich die Mitglieder des
Gremiums ebenfalls ein Bild.

Die Stadt im
Herzen Bayerns
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