
Burghausen. Das Paradies liegt
nur ein Stück flussaufwärts von
Burghausen. Durch unberührte
Natur strömt die Salzach bestän-
dig dahin, zeigt die grüne Schön-
heit dieser wasserreichen Gegend
demjenigen, der mit dem Rad, zu
Fuß oder auf dem Boot diesen Ab-
schnitt des Flusses, zu dem keine
Straße führt, entdeckt. Am Sams-
tag waren das Dutzende Kanufah-
rer, Stand-Up-Paddler und eine
Plätte. Sie fuhren von Tittmoning
nach Burghausen und beteiligten
sich an der jährlichen Aktion des
Bayerischen Kanuverbands und
der Aktionsgemeinschaft Lebens-
raum Salzach, die am Stadtplatz
mit einer Kundgebung endete.

Dabei scheinen die Umwelt-Ak-
tivisten durch ihre stetige Kampa-
gne immer mehr Menschen zu er-
reichen: Immer größer wird die
Truppe derjenigen, die sich an der
Aktion beteiligen, immer mehr
Ehrengäste nehmen auf der be-
gleitenden Plätte Platz. Etwa 80
Teilnehmer hatte die Fahrt in die-
sem Jahr.

Mit dabei war auch wieder Was-
ser-Aktivist Pascal Rösler aus
München, der im vergangenen
Jahr die Salzach von ihrem Ur-
sprung bis zur Mündung in Hai-
ming begleitet hat. Die Öffentlich-
keitswirkung dieser Aktion war
noch einmal deutlich höher als

die jährlichen Salzachdemos, da
Rösler dabei von einem professio-
nellen Filmteam begleitet wur-
den. So kamen nun diesmal sogar
Paddler aus München angereist,
die sich der Gruppe auf der
Salzach anschlossen. Und auch
sein nächstes Projekt wird Rösler

wieder in die Gegend führen: Er
will auf dem stark mit Wasser-
kraftwerken bebauten Inn pad-
deln.

Während die Protestfahrt auf
der Salzach schon seit mehr als 50
Jahren stattfindet, gibt es die Salz-
achkundgebung erst seit sieben

Jahren. Aufgrund der Hitze ka-
men in diesem Jahr nur wenige
Zuhörer an den Stadtplatz. Außer-
dem war den Organisatoren der
Grund ihres Zusammentreffens
zumindest teilweise abhandenge-
kommen: Wie der Anzeiger am
Samstag berichtete, rückt der

Die Schönheit dieses Flusses
Paddel-Tour und Kundgebung: Am Samstag setzten Kanufahrer und SUPer ein Zeichen für die Salzach als Naturfluss

Freistaat zunehmend von bisheri-
gen Kraftwerksplänen ab. Neben
der naturnahen Ausbauvariante
des Tittmoninger Beckens gibt es
laut Gewässerkommission einen
Kompromissvorschlag mit dem
Einbau von Querbauwerken, mit
denen die rasante Eintiefung des

kanalisierten Flusses gestoppt
werden soll.

In seinen Grußworten bei der
Kundgebung bekräftigte Bürger-
meister und Schirmherr Hans
Steindl, dass gemäß interner Pa-
piere Kraftwerke nicht mehr wirt-
schaftlich seien. Er forderte, un-
terschiedliche künstliche Begren-
zung entlang des noch freifließen-
den Teils der Salzach abzubauen.
Vor rund 150 Jahren begannen
Bayern und Österreich mit der Be-
gradigung des Flusses. Dadurch
nahm die Fließgeschwindigkeit
zu und die Salzach grub sich im-
mer tiefer ein. Nun droht der
Durchschlag der Sohle.

Neben Steindl war von den
Rednern nur noch Dr. Hannes Au-
gustin vom Aktionsbündnis nah
am Thema der Veranstaltung. Der
Österreicher berichtete über
Maßnahmen entlang der österrei-
chischen Salzachseite und be-
schrieb die Entwicklung des Life-
Projektes Naturpark Salzachauen
bei Anthering. Mittlerweile sind
dort bereits 120 Hektar umgestal-
tet worden, insgesamt sollen zwi-
schen 600 und 700 Hektar Land
bewegt werden. Auf dieser Weise
gewinne der Fluss den Raum, der
er braucht, so Augustin, und die
Bürger gewinnen ein wunderba-
res Naherholungsgebiet.

Dr. Norbert Schäffer vom Lan-
desbund für Vogelschutz forderte
die Politiker der Landesregierung
auf, zu ihren Fehlern zu stehen.
Ansonsten nutzte er die Bühne,
um den Erfolg des gewonnen
Volksbegehrens „Rettet die Bie-
nen“ und die „Fridays for Future“-
Bewegung zu loben –beides Punk-
te, die nichts mit der Veranstal-
tung in Burghausen zu tun haben.
Ähnlich ausschweifend sprach Ri-
chard Mergner von Bund Natur-
schutz Bayern. Er fand: „Die Be-
wegung muss noch größer wer-
den.“ Womit allerdings nicht die
Aktion für eine freifließende
Salzach gemeint war. So wurde
diesmal die bis jetzt immer sach-
lich starke Veranstaltung mehr für
andere Zwecke denn für den ei-
gentlichen genutzt. − cts/uli

Malerisch schlängelt sich die Salzach nicht nur durch ihr grünes Tal, auch die Einfahrt nach Burghausen ergab traumhafte Anblicke. Wasser-Akti-
vist Pascal Rösler („Pure Water for generations“; links Mitte) begleitete die Fahrt wie schon im vergangenen Jahr. − Fotos: Schönstetter, Kaiser

Bei der Kundgebung am Stadtplatz sprach u.a. Dr. Norbert Schäffer vom
LBV. Das Themenspektrum weitete sich dabei etwas aus.

Hans Steindl schwamm die letzten
Meter mit den Paddlern mit.

Eine volle Plätte, Kanufahrer und Paddler: Viele genossen die schöne
Fahrt auf der Salzach durch die Natur.


