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NEUMARKT STADT UND LAND

45 Tonnen Beton schweben über der B 299

Die zwölf Fahrbahnsegmente der Brücke bei Greißelbach werden von zwei Autokränen eingehoben

118 Menschen haben die CaritasBeratungsstellen am 25. September, dem Datum der Stichtageserhebung, aufgesucht. Die Untersuchung brachte überraschende
Ergebnisse, weiß Bernhard Gruber, Sprecher für die Allgemeine
Sozialberatung der Caritas im Bistum Eichstätt.
Herr Gruber, bei welchen Problemen helfen Sie am häufigsten?
Bernhard Gruber: In vielen Fällen müssen wir erst einmal so
schnell wie möglich die Existenz
sichern. Dazu gehören etwa die
Miete sowie Strom und Heizung.
Und dann kommt es immer wieder vor, dass wir Widersprüche
schreiben müssen, wenn etwa Kindergeld auf Sozialleistungen angerechnet wird, obwohl unser Klient dieses gar nicht bekommt.
Und schließlich fehlt in vielen
Orten bezahlbarer Wohnraum.
Merken Sie die steigende
Flüchtlingszahl bei Ihrer Arbeit?
Gruber: Der Anteil der zugewanderter Hilfesuchender ist im
vergangene Jahr um knapp zehn
Prozent auf nunmehr 47 Prozent
gestiegen. Vor allem Sprachprobleme führen diese Menschen zu
uns. Sie kommen mit den komplizierten Anträgen und Bescheiden
nicht zurecht. Es kommen immer

Präzisionsarbeit mit schwerem Gewicht: Vorsichtig wird das tonnenschwere Fahrbahnsegment auf die blauen Stahlträger gehoben.
SENGENTHAL — Bis heute Nachmittag schweben 45 Tonnen schwere
Betonelemente über der B299 bei Greißelbach: Es entsteht dort ein bisher
einzigartiges Bauwerk.
Die Brücke an der Kreuzung von
Bundesstraße und Kreisstraße ist ein
Pilotprojekt. Die Firma Max Bögl
setzt dort ein neues Konzept erstmals

in die Praxis um. Die zwölf FahrbahnElemente bestehen aus hochfesten
Beton und können ohne weitere Straßenbaumaßnahmen von den Autos
befahren werden. Sie ähneln somit
der der festen Fahrbahn, die etwa an
den ICE-Strecken zum Einsatz
kommt.
Jedes der zwölf Trumms ist 16
Meter lang und 2,60 Meter breit und

wiegt rund 45 Tonnen. Zwei Autokräne hieven sie freischwebend über die
Bundesstraße. In Millimeterarbeit
platziert ein zehnköpfiges Team die
Fahrbahn-Elemente auf den blauen
Stahlträgern. Dort spannen sie zwei
Monteure zusammen, so dass kein
Zwischenraum bleibt.
Zwei Stunden dauert dies pro Element. Am Mittwoch um 8 Uhr kam

der erste Schwerlasttransport an, Donnerstag Nachmittag soll die Arbeit
beendet sein. Dann müssen noch die
Autokräne abgebaut werden, bevor
am Freitagvormittag die Straße unter
der Brücke wieder für den Verkehr
freigegeben wird.
hoe
im Internet:
Z Bildergalerie
www.neumarkter-nachrichten.de

Kampf gegen die Alge braucht einen langen Atem

Projekt an der Nordstrecke des Kanals ist auf fünf Jahre angelegt — Halten Rotfedern Tausendblatt kurz?
VON CHRISTIAN BIERSACK

Vor allem ihre Sprachprobleme führen Flüchtlinge zur Caritas. F.: dpa
mehr Flüchtlinge, die einen gesicherten Aufenthaltstitel erhalten,
etwa aus Syrien und Afghanistan.
Oft finden sie keine Wohnung
oder wissen nicht, wie sie die Kaution bezahlen oder an Möbel
gelangen können.
In welcher Familiensituation
befinden sich Ihre Klienten?
Gruber: Immer mehr alleinstehende Menschen suchen die Caritas-Beratungsstellen auf. Viele
kommen mit einem konkreten Problem, etwa einer Trennungs- und
Scheidungsgeschichte,
wollen
sich vor allem aber mal aussprechen, weil sie sonst keinen haben.
Auffällig ist der Anstieg alleinstehender älterer Männer. Viele sind
krank, erwerbsunfähig, haben
eine sehr niedrige Rente und fühlen sich einsam.
Int.: hoe

Links unten

Nadeln
statt Autoteile
Im Kreise der Familie schreibt
man mir ein Faible für benzingetriebene Fahrzeuge zu. Kurzum: Alles, was einen Motor hat,
erweckt mein Interesse.
Aus dem Elternhaus ereilte
mich früh morgens ein Anruf, mit
der Bitte, ich solle ein Paket abholen. Abgegeben habe es der Zusteller bei „Autoteile PostbauerHeng“, was darauf schließen lasse, ich sei der Adressat.
Bestellt hatte ich (ausnahmsweise) nichts. Verunsichert und voller Vorfreude steuerte ich einen
Baucontainer im Industriegebiet
an, der Autoteile-Handel und
Paketshop vereinte. Der nette
Herr hinter der Theke zerrte ein
2,50 Meter hohes Papp-Monstrum
aus dem Lager und überreichte es
mir. Ein Auspuff? Womöglich
Bremsleitungen?
Die Spannung brachte mich
um. Wie ein kleiner Bub an Heiligabend riss ich das Paket noch
vor Ort auf. Es war ein Weihnachtsbaum, adressiert an meinen Vater. Transportiert habe ich
ihn in meinem Zweisitzer.
ph

„Wir haben im Laufe eines Jahres einige Erkenntnisse gewonnen“, sagte
der Biologe Jörg Brandner vom Wasserwirtschaftsamt Regensburg. Aber
eine Möglichkeit, das Tausendblatt
wirkungsvoll zu bekämpfen, das die
Nordstrecke des Ludwigkanals im
Landkreis Neumarkt zugewuchert hat,
zeichnete sich noch nicht ab.
NEUMARKT — Vielleicht können
Fische, Rotfedern, helfen, vielleicht
muss der Nährstoffeintrag drastisch
gesenkt werden.
Vertreter des Wasserwirtschaftsamtes und das Landratsamtes hatten
sich gestern mit den Vorsitzenden des
Fischereivereins Neumarkt, Johann
Medl und Georg Schöls getroffen, um
Zwischenbilanz zu ziehen für ein Projekt, das auf fünf Jahre ausgelegt ist.
150 000 Euro wurden mittlerweile
investiert.
„Die Bürger sind ungeduldig“, sagte Bergs Bürgermeister Helmut Himmler, der den Unmut direkt mitbekommt darüber, dass aus dem Kanal
inzwischen alljährlich im Sommer
eine grüne Wiese wird,
auf der Wasserhühnchen
spazieren gehen.
Für den Fischereiverein werde die Situation allmählich Existenz bedrohend, erklärte
Medl. Die Zahl derer, die
ihre Mitgliedschaft kündigen, weil das Fischwasser vor der Haustür nicht
mehr als solches genutzt
werden kann, steige.

Sechs Abschnitte

breitung. Die aggressive Pflanze ist
über den ganzen Globus in verschiedenen Unterarten verbreitet. Sie kommt
am subtropischen Inle-See in Myanmar ebenso vor wie in Kanada, wo die
Seen im Winter regelmäßig zufrieren.
In Holland ist sie so verbreitet, dass
die Düngemittelindustrie sie verwertet. In ihrem nordamerikanischen Herkunftsland rückt man ihr mit Chemie
und einer Radikalvergiftung des
Gewässers zu Leibe. Da stehen einem
aufrechten Wasserwirtschaftler die
Haare zu Berge.
Im Amt in Regensburg wird der
Kampf gegen das Tausendblatt als
nationale Aufgabe verstanden. Denn
in einem Fließgewässer gibt es die
Alge nur hier.
Inzwischen liegen die Ergebnisse
einer Bachelorarbeit vor, die sich mit
dem Zustand des Gewässers und seiner Zuläufe im Untersuchungsgebiet
befasst. Die Studie besagt, dass die im
Wasser gelösten Nährstoffe im Ludwigskanal zwischen Neumarkt und
Unterölsbach kontinuierlich abnehmen. Und das gelte für den ganzen
Jahreslauf. Gleiches trifft auf die
Zuläufe, die Leitgräben zu. Das wirft

die Frage auf, wo das üppig an der
Landkreisgrenze wuchernde Kraut
beispielsweise den Phosphor her hat.
Holt sie sich den, anders als andere
Wasserpflanzen, aus dem Sediment,
verschlingt sie gierig jedes „Futter“,
das bei heftigen Niederschlägen über
die vielen Drainagen in den Kanal
gelangt?
Eigene Untersuchungen des WWA
haben ergeben, dass in der befallenen
Strecke im Sommer in einer Tiefe von
40 Zentimetern unter der Wasseroberfläche sowohl Temperatur auch Sauerstoffgehalt schlagartig abnehmen.
Der Grund des Kanals ist dann für
Fische eine Todeszone. Sie wühlen
den Boden nicht auf, das Wasser wird
nicht trübe und die Sonne kann ungehindert das Wachstum der Pflanze
anregen.
Doch die Schlüsselfrage bleibt bislang ungelöst: Wie wird man der invasiven Alge Herr. Sowohl Helmut
Himmler als auch die Vertreter des
Fischereivereins sind eigentlich für
die harte Tour: Ausbaggern und mit
der Wurzel ausreißen.
Simon Hofmeister vom WWA sagt
strikt „nein“ zu einer „Hoppla-

Wie schon mehrfach
berichtet, ist die Nordstrecke zwischen dem
Blomenhof und der Landkreisgrenze
hinter
Unterölsbach in sechs
Abschnitte
eingeteilt
worden. In fünfen wird
auf unterschiedliche Weise gegen das Tausendblatt vorgegangen, im
sechsten, dem nördlichsten passiert gar nichts.
Auch das will beobachtet werden.
Das Myriophylum heteropyhylum, das den
Kanal
überwuchert,
stammt aus Kanada, es
handelt sich also um eine
invasive Art. Aquarianer, das steht fest, nehmen die Alge gerne, müssen sie aber auch entsorgen, wenn sie zu sehr
wuchert. Das lässt Ver- Weltweit ist das Tausendblatt in vielen Unterarten verbreitet. Am Inle-See in Myanmar wird es
mutungen
zu.
Ein vom Volk der Intha geerntet und als Dünger für die Tomatenpflanzen auf den berühmten schwimFoto: Christian Biersack
Schnipsel genügt zur Ver- menden Gärten ausgebracht.
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hopp“-Handlung. Ein kurzes Stück
Kanal am Blomenhof bestätigt ihn.
Das war ausgeräumt worden und lag
ein Jahr trocken. Kaum geflutet, war
es schon wieder vom Tausendblatt
besiedelt. Der Bagger könne also nur
Symptome beseitigen.
In der Versuchsstrecke, wo sehr viele Rotfedern eingesetzt worden
waren, stellte sich heraus, dass die
Zahl der Knospen und Triebe signifikant zurück gegangen ist im Vergleich
mit Bereichen, die nur gemäht wurden. Doch aussagekräftig ist das nach
einem Jahr noch lange nicht.
Welche Rolle der Appetit der Fische
spielt, soll nächstes Jahr in Untersuchungen des Mageninhalts von Rotfedern und Graskarpfen erforscht werden.
Zu erforschen ist auch, welche und
wie viele wirbellose Tiere in und an
der fremden Pflanze leben, die ungenießbare und toxische Phenole produzieren. Wenn die Zahl, wie erwartet,
niedriger ist als bei heimischer Wasserflora, kommt rigorose Bekämpfung
im Herbst in Frage. Der Schnitt im
Frühjahr hatte nämlich das Wachstum eher beflügelt.

Aus dem Polizeibericht
Einbrecher verfolgt
NEUMARKT — Einem Bewohner
eines Mehrfamilienhauses in der Eberhard-Faber-Straße fielen im Treppenhaus zwei unbekannte Personen auf.
Als die zwei Männer ihn erblickten,
ergriffen sie die Flucht. Der 67-Jährige verfolgte sie, verlor sie jedoch auf
Höhe der Seelstraße aus den Augen.
Das Einbruchswerkzeug, das zwischen der Wohnungstür und dem Türrahmen einer Wohnung eingeklemmt
war, wurde sichergestellt.

Reichlich Beute gemacht
PYRBAUM — Ein Unbekannter ist
in ein freistehendes Einfamilienhaus
in Seligenporten in der Kesselstraße
eingebrochen. Zuvor hatte der Täter
mit einem Stein ein Fenster eingeschlagen, die gesamte Wohnung durchsucht und Beute im Wert von mehreren tausend Euro gemacht. Der Sachschaden beträgt rund 1000 Euro.

Gebettelt und geklaut
DEINING — In einem Verbrauchermarkt in Deining, wurden zwei Ladendiebe erwischt. Die beiden im Alter
von 18 und 25 Jahren hatten Lebensmittel im Wert von 13 Euro entwendet. Sie waren bereits in Tauernfeld
aufgefallen, als sie um Geld für ihre
Heimreise bettelten.

