
NABU will Bodan Umweltpreis verleihen? 

Bei der Einweihung des ersten Abschnitts der Bodanpromenade am Freitag vergangener Woche ver-

kündete Bürgermeister Enzensperger, nachdem er über die durchaus schwierige Vorgeschichte des 

Projektes und die zahlreichen Widerstände auch von Umweltschützern berichtet hatte, dass alles 

nun doch zu einem guten Ende gekommen sei und sogar der NABU eine Bepreisung auf Grund der 

außergewöhnlichen Mehlschwalbenpopulation überlege. Das hat uns vom Ortsverband der GRÜNEN 

dann doch sehr erstaunt. Wir haben gerade den Umweltbericht zum Bebauungsplan noch einmal 

genau studiert und bereits mehrmals vergeblich beim Leiter der Baurechtsbehörde in Oberdorf um 

die Erstellung einer abschließenden Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz gebeten, weil sich die Bedingungen im 

Umweltbericht zwischenzeitlich erheblich verändert haben. Z.B. sind die zu erhaltenden Bäume, die 

relativ viele Pluspunkte (Biotoppunkte) in die Bilanz einbringen, durch die Nichteinhaltung der DIN-

Vorschriften zum Baumschutz während der Bauarbeiten zerstört worden (s. SZ-Bericht 2015 Mam-

mutbaum u.a.). Außerdem sind auch die Monitoringberichte zu den vormals vorhandenen Fleder-

mauspopulationen, unter denen streng zu schützende Arten waren, noch nicht veröffentlicht bzw. 

auch diese uns bisher nicht ausgehändigt worden trotz mehrmaliger Anfrage. Es kann also zum jetzi-

gen Zeitpunkt noch gar nicht gesagt werden, wie die Umweltbilanz tatsächlich aussieht. Eine über-

mäßige Ansiedelung von Mehlschwalben kann man auch so interpretieren, dass das Ökosystem aus 

den Fugen geraten ist, sich eine Art zum Schaden anderer durchgesetzt hat. Das Herausgreifen einer 

Art aus dem Ökosystem ist jedenfalls für uns (als Nichtexperten) befremdlich.  

Auf unsere Nachfrage bei Bürgermeister Enzensperger, wer im NABU diese Bepreisung vorschlägt 

und inhaltlich vertritt, erhielten wir die Auskunft, dass es (ausschließlich) Herr Zahner vom Büro Sie-

ber sei, von dem er diese Information hätte. Das Büro Sieber begleitet das Projekt seit Jahren, hat das 

artenschutzrechtliche Gutachten erstellt, ist für den Umweltbericht zum vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplan Bodan Wohnen mitverantwortlich, aus dem die umweltrelevanten Festsetzungen im Be-

bauungsplan Bodan Wohnen resultieren. Das Büro Sieber wurde und wird unseren Informationen 

nach vom Investor/Vorhabenträger beauftragt und bezahlt.    


