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Herr Helber, Sie sind aktiv in einer Orts- und Kreisgruppe
und kennen die ganze Palette lokalen Umweltengage-
ments. Welches Anliegen ist Ihnen besonders wichtig?
Ganz allgemein der Natur- und Artenschutz. Speziell
am Herzen liegen mir die Wiesenbrüter und ihr Lebens -
raum, extensiv genutzte Wiesen.

Viele frühere Allerweltsvögel befinden sich heute auf dem
Rückzug. Auch bei Ihnen?
Ja, gerade die feldbewohnenden Vögel haben es nicht
leicht. Das Braunkehlchen ist hier im Ried noch stabil.
Doch beim Kiebitz zum Beispiel geht es rapide bergab:
Wo früher hundert Paare gebrütet haben, sind es heute
noch zwei oder drei. Das ist schon erschreckend.

Mit der »Mertinger Höll« haben Sie ein weitflächiges
Wiesengebiet direkt vor der Haustür. Wieso gehört dem
BUND hier so viel Grund wie nirgends sonst in Bayern?
Die ersten Flächen hat der BUND Naturschutz schon
1964 erworben – Sperrgrundstücke gegen diverse Groß -
projekte, die hier geplant waren. Als kleiner Bub habe
ich noch mitbekommen, wie Landwirte und Natur-
schützer in den 70er Jahren gegen den Bau einer Mag-
netschwebebahn im Donauried gekämpft haben. Dann
sollte kaum zwei Kilometer entfernt das Atomkraftwerk
Pfaffenhofen gebaut werden – erst Ende der 90er Jahre
war das wieder vom Tisch.

Die Gegend war auch mal als Segelflugplatz und als
Übungsgelände für Jagdgeschwader im Gespräch. Gott
sei Dank sind wir von alldem verschont geblieben.

So richtig mit unserem Flächenkauf ging das eigent-
lich ab dem Jahr 2000 los. Mithilfe des bayerischen
Naturschutzfonds haben wir seitdem viele Flurstücke
erwerben können.

Warum gerade hier?
Die Mertinger Höll ist ein großes, sehr ursprüngliches
Wiesenbrütergebiet, da draußen kommt man sich um
viele Jahre zurückversetzt vor. Ein Überschwemmungs-
gebiet der Donau, parzelliert in viele kleine Flurstücke,
das ist auch kulturhistorisch interessant. Und gesichert
als Naturschutz-, als FFH- und Vogelschutzgebiet.

Dennoch wirtschaften die Bauern hier immer inten-
siver. Viele Wiesen wurden zu Ackerflächen, stillgelegte
Flächen wurden wieder umgebrochen. Und jede Wiese,
die bisher noch halbwegs extensiv genutzt war, wird
derzeit ebenfalls intensiviert. Wirklich sicher sind nur
unsere eigenen Wiesen, rund 150 Hektar momentan.

Die aber gefährdet nun der neueste Plan der Landes -
regierung, nämlich entlang der Donau zahllose Polder
für den Hochwasserschutz anzulegen.
Diese Polder wären hier tatsächlich der Super-GAU.
Stehendes Wasser in den Wiesen hieße ja: kein Leben
mehr. Dann ist es aus.

Ermüdet dieser ständige Abwehrkampf nicht auf Dauer,
gegen immer neue zerstörerische Pläne?
Mein Gott, es hat hier schon so viele Kämpfe gegeben,
im Donauried sind wir das gewöhnt. Wir stehen mit
den alten Kämpfern in Verbindung, die geben uns ihre
Erfahrungen weiter. Und fahren Sie mal durch unsere
Dörfer, da stoßen Sie auf einen ganzen Schilderwald
gegen die Polderpläne. 

Sicher denk ich mir auch mal: Da kommt jetzt schon
wieder ein Projekt, irgendwann müssen sie es doch ein -
mal kapieren, da oben. Aber wenn man, wie wir heute,
eine wertvolle Streuwiese mäht und weiß, da kommen
im nächsten Frühjahr noch ein paar mehr Orchideen ...

Die Leute hier unterstützen den BUND, ich habe
sehr viele positive Kontakte, sonst bekämen wir ja gar
keine Flächen mehr zum Kauf angeboten. Man muss
halt immer etwas tun – und einen langen Atem haben!
Ohne den klappt es nicht im Naturschutz.
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Moorveilchen

statt Magnetbahn

Alexander Helber ist Lehrer an einer Mittelschule und schon seit
25 Jahren ein Aktivposten des BUND im schwäbischen Donauried.
Unter anderem betreut er die Feuchtwiesen in Bayerns größtem
(Nieder-)Moor außerhalb der Alpen. Dass hier noch heute Moor-
veilchen und Orchideen blühen und der Große Brachvogel brütet,
grenzt an ein Wunder.
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