BI Thiergarten - Infobrief
Schutz unseres einmaligen Thiergartens zwischen
Walhalla und Nepal-Himalaja-Pavillon
Internet: www.bi-thiergarten.de

Email: mail@bi-thiergarten.de

Liebe Freunde des Thiergartens aus dem Raum Regensburg,
Ihre aktive Mithilfe ist nun gefragt!
Die Beteiligung der Öffentlichkeit beim Genehmigungsverfahren für den
geplanten Steinbruch im fürstlichen Thiergarten am Rauhenberg bei Wiesent
steht kurz bevor.
Schreiben Sie bitte möglichst viele unterschiedliche Einwendungen
gegen das Vorhaben in unserem Landschaftsschutzgebiet. Jede Einwendung
wird wirken und muss von der Behörde geprüft werden.
Sobald das Landratsamt die Unterlagen öffentlich zugänglich machen wird,
werden wir vier Wochen Zeit für Einsprüche haben. Sie werden dazu dann auf
unserer Webseite www.bi-thiergarten.de folgende Dokumente finden …
•
•
•

Vordrucke für Ihre Einwendungen
Leerformulare für Ihre persönlich geschriebenen Einwendungen
Anregungen und Beispiele für mögliche Einwendungen

Werden Sie aktiv!
Gerade jetzt in den Zeiten von Ausgangssperren und Reiseverboten wird der
Thiergarten als erreichbares Naherholungsgebiet hoch geschätzt und genutzt.
Er stellt mit seinem hohen Erholungswert einen wesentlichen Faktor für unser
aller Gemeinwohl und Gesundheit dar.
Der Thiergarten ist unser letztes Refugium, die grüne Lunge des Landkreises.
Genau das gilt es nun gemeinsam mit all unserer Macht zu bewahren!
Auf der Rückseite finden Sie eine Liste mit möglichen Themenbereichen für
Ihre Einsprüche. Der Thiergarten in unmittelbarer Nähe zur Stadt Regensburg
ist unser grüner Juwel für Erholung und Freizeit.
Helfen Sie bitte mit, den Thiergarten in seiner jetzigen Form zu erhalten.
Paul Wiethaler
Sprecher der BI Thiergarten
Info-Ticker: … 11.271 Unterschriften - 11.271 Unterschriften – 11.271 Unter
Filmempfehlung: David Attenborough, „Ein Leben auf unserem Planeten“ auf Netflix

Wasserversorgung
•
•
•

Der Rauhenberg gehört zum Wassereinzugsgebiet III b und ist damit Teil unserer
Wasserversorgung
Die Quellbereiche werden sich durch den Steinbruch verändern oder gar versiegen
Das kontaminierte Tagwasser mit sprengstofftypischen Verbindungen wie
Ammoniumnitrat und Dieselöl/Mineralöl kann in den Augraben gelangen, der am
Ettersdorfer Spielplatz und am Pausenhof der Schule Wiesent vorbei führt.

Quarzfeinstaub - Emissionen
•
•
•
•
•
•
•

Granit besteht zu 20 – 40% aus Quarz und ist schwach radioaktiv.
Alveolen gängiger Quarzfeinstaub ist als krebserzeugender Stoff eingestuft,
denn Quarz kann vom Körper nicht abgebaut werden. (Silikose-Krankheit)
Durch Luft- und Nassverfrachtung (LKWs) wird dieser Quarzfeinstaub im Wald, den
umliegenden Orten und Straßen zu finden sein.
Welche Dosis ist ungefährlich und wer haftet für Lungenschäden?
Wer haftet für die Mindereinnahmen aus Photovoltaikanlagen, die zum Teil mit
Quarzfeinstaub bedeckt sein werden?
Quarzfeinstaub wird beim Waschen der Autos den Lack beschädigen.
Wer trägt den Mehraufwand für die Reinigung der Terrassen, der Fenster und
Wohnungen?

Naherholung und Naturschutz
•
•
•
•
•
•
•
•

Der Thiergarten ist seit 1989 Landschaftsschutzgebiet
Das zusammenhängende Waldgebiet im Thiergarten wird durchschnitten
Die Naherholung würde wochentags am Rauhenberg so gut wie unmöglich werden.
Durch Sprengungen und Lkw-Verkehr würde es zu erheblichen Schallemissionen
und Erschütterungen kommen.
Die Tierwelt, die Wanderwege und Jagdreviere wären gestört
Der Tourismus im Vorwald wurde stark gefördert, jetzt soll ein extrem Emission –
behafteter Steinbruchbetrieb diese Idylle zerstören.
Der seltene Schwarzstorch (gesichtet bei den Fischweihern hinter Kruckenberg)
würde in seinem Brutgeschäft gestört werden.
Der Zukunftswald (15-20 Jahre alte Bäume) am Rauhenberg würde großflächig
verloren gehen.

Auszug aus der Landschaftsschutzgebietsverordnung
In Landschaftsschutzgebieten sind alle Handlungen verboten, die den Charakter der
Gebiete verändern oder dem besonderen Schutzzweck zu wider laufen,
insbesondere alle Handlungen, die geeignet sind, die Leistungsfähigkeit des
Naturhaushaltes, das Landschaftsbild, den Naturgenuß oder den Zugang zur
freien Natur beeinträchtigen.
Es wird sich fügen.

