
	  

Neuer	  Sachstand	  

Ehemaliger US Vehicle parc	  	   
Der	  Vehicle	  parc	  an	  der	  B17	  ist	  ein,	  ehemals	  ca.	  5,6	  ha	  großer,	  Panzerabstellplatz	  der	  US	  
Armee.	  Auf	  ihm	  sind	  verschiedene	  Biotoptypen	  (Trocken-‐	  u.	  Halbtrockenrasen,	  
wechselfeuchte	  Mulden	  und	  Feldhecken)	  mit	  bemerkenswerten	  Tier-‐	  u.	  Pflanzenarten	  
(Bestandsaufnahme	  5/93)	  vereint.	  Es	  ist	  inzwischen	  eine	  der	  wenigen	  Wertach-‐
Wiesenflächen	  die	  teilflächig	  noch	  den	  alten	  Pflanzenbestand	  hat,	  aber	  es	  besteht	  ein	  
Verdacht	  der	  Altlasten	  (geringe	  ölverschmutzte	  Bodenbereiche).	  	  
	  
Die	  Stadt	  Augsburg	  wollte	  ursprünglich	  mit	  der	  Grünbrücke	  über	  die	  B17	  den	  
innerstädtischen	  Grünzug	  vom	  Westfriedhof	  kommend,	  über	  den	  wertvollen,	  
wechselfeuchten	  Trocken-‐	  und	  Halbtrockenrasen	  Vehicle	  parc	  an	  die	  Wertachaue	  
anbinden.	  
	  
Die	  Stadt-‐	  und	  Landkreisgrenze	  durchquerte	  und	  trennte	  die	  Gesamtfläche	  mehrmals.	  	  
Auf	  der	  südlichen	  Teilfläche	  im	  Landkreis	  wurden	  nun	  nach	  einer	  Grenzbereinigung	  und	  
einem	  Flächentausch	  der	  Stadt	  Augsburg	  und	  der	  Stadt	  Stadtbergen	  auf	  deren	  Fläche	  die	  
Trocken-‐	  u.	  Halbtrockenrasenbereiche	  bereits	  vollständig	  vernichtet.	  	  
Auf	  der	  Stadtseite	  Augsburg	  wurde	  vor	  kurzem	  die	  B17	  Kreuzung	  Leitershofer	  Str.	  
umgebaut	  und	  eine	  Grünbrücke	  über	  die	  B17	  gebaut.	  	  
Auf	  dem	  Vehicle	  parc	  genehmigte	  die	  Stadt	  Augsburg	  für	  den	  Kiestransport	  (Kiesaushub)	  
eine	  Zufahrt	  (ca.	  0,95	  ha)	  zum	  damals	  notwendigen	  Baustoff-‐Zwischenlagerplatz	  der	  B17.	  
Diese	  weist	  nun	  einen	  stark	  beeinträchtigten	  Zustand	  auf!	  
	  
Hundehalter	  benützen	  die	  Fläche	  zum	  Ausführen	  der	  Hunde.	  	  
Die	  Hecken	  an	  der	  Grundstücksgrenze	  werden	  abschnittsweise	  von	  Unbekannt	  gerodet.	  
Reifen	  und	  Laub	  wurden	  illegal	  abgeladen	  usw.	  	  
Die	  Salamitaktik	  der	  systematischen	  Zerstörung	  einer	  für	  den	  Naturschutz	  wertvollen	  
Fläche	  ist	  hier	  insgesamt	  schon	  weit	  fortgeschritten!	  Die	  Fortsetzung	  des	  städtischen	  
Grünstreifens	  bis	  zum	  Wertachauwald,	  der	  Erhalt	  des	  Vehicle	  parc	  als	  Bindeglied	  einer	  
Biotopbrücke	  muss	  schnell	  vorangetrieben	  werden.	  Gleichzeitig	  soll	  man	  die	  derzeitigen	  
Beeinträchtigungen	  (Ablagerungen,	  Gehölzrodungen	  und	  Befahren)	  beseitigen.	  
	  
Die	  Stadt	  Stadtbergen	  hat	  nun	  auf	  ihrer	  Gemarkung	  ihren	  Bauhof	  auf	  dem	  käuflich	  
erworbenen	  Teil	  des	  ehem.	  US	  Vehicle	  parc	  erstellt.	  Ein	  weiteres	  Gebäude	  wird	  noch	  
errichtet.	  Weitere	  Teilflächen	  davon	  sind	  Gewerbegebiet	  und	  können	  deshalb	  nicht	  mehr	  
dem	  Naturschutz	  dienen.	  
	  



	  

	  
Die	  neue	  Bauhofhalle	  der	  Stadt	  Stadtbergen	  

	  



	  

Gewerbegebiet	  der	  Stadt	  Stadtbergen	  (vorne),	  der	  Wertachauwald	  „Köpflewald“	  hinten)	  
	  

	  
Auf	  dem	  Bild	  ist	  oben	  die	  Grünbrücke	  über	  die	  B17	  und	  unten	  die	  derzeit	  noch	  mögliche	  Anbindung	  des	  
Grünzuges	  an	  den	  Wertachauwald	  sichtbar.	  Der	  Verlauf	  der	  Anbindung	  ist	  wegen	  des	  Sportplatzbedarfs	  noch	  
unklar!	  
	  
Am	  Freitag	  den	  23.09.11	  fand	  eine	  Ortsbesichtigung	  mit	  der	  Unteren	  Naturschutzbehörde	  
der	  Stadt	  Augsburg	  (Herrn	  G.	  Schmidt),	  der	  Stadt	  Stadtbergen	  (Bürgermeister	  P.	  Metz)	  und	  
der	  Naturschutzallianz	  (Dr.	  Bretzel,	  G.	  Groß,	  Dr.	  E.	  Pfeuffer	  und	  B.	  Uffinger)	  statt.	  Die	  
Naturschutzallianz	  wollte	  sich	  über	  den	  Stand	  der	  Planungen	  der	  Stadt	  Augsburg	  und	  der	  
Stadt	  Stadtbergen	  informieren,	  nachdem	  nun	  die	  Grünbrücke	  über	  die	  B17	  fertig	  ist	  und	  
niemand	  weiß,	  wie	  zukünftig	  die	  ehemals	  geplante	  Grün-‐Verbindung	  der	  Stadt	  Augsburg	  
von	  den	  Konversionsflächen	  zur	  Wertach	  aussehen	  soll.	  	  
	  
	  
	  
	  



	  

Ergebnis:	  	  
Die	  Untere	  Naturschutzbehörde	  will	  mit	  der	  Stadt	  Stadtbergen	  abklären	  und	  untersuchen,	  
welche	  Anbindungsmöglichkeiten	  des	  Augsburger	  Grünzuges,	  trotz	  der	  derzeitigen	  
Sportplatzplanung,	  auf	  Augsburger	  und	  Stadtberger	  Flur	  noch	  gemeinsam	  umsetzbar	  sind.	  
	  
Die	  Naturschutzallianz	  soll	  nächstes	  Jahr	  in	  der	  Blütezeit	  versuchen,	  die	  Männer	  und	  
Frauen	  in	  der	  Politik	  zu	  überzeugen,	  dass	  es	  von	  Vorteil	  wäre,	  wenn	  diese	  wertvolle	  Fläche	  
im	  Besitz	  der	  Stadt	  Augsburg	  erhalten	  bliebe	  und	  der	  ehemals	  geplante	  Grünzug	  an	  den	  
Wertachauwald	  angebunden	  würde!	  	  
	  
Naturschutz	  oder	  Gewerbe:	  Herr	  Bürgermeister	  P.	  Metz	  will	  noch	  prüfen,	  ob	  Stadtbergen	  
die	  derzeit	  noch	  nicht	  der	  Verwertung	  zugeführte	  Teilfläche	  nördl.	  der	  Zufahrt	  u.	  westl.	  
vom	  Bauhof	  dem	  Naturschutz	  zu	  führen	  kann.	  Die	  Suche	  nach	  den	  
Anbindungsmöglichkeiten	  des	  Augsburger	  Grünzuges	  will	  er	  gern	  unterstützen.	  
	  
	  
	  

	  
Der	  Verlauf	  der	  Anbindung	  ist	  wegen	  des	  Sportplatzbedarfs	  noch	  unklar!	  
	  
	  
	  
Am	  16.11.11	  erschien	  nun	  in	  der	  AZ	  der	  nachfolgende	  Zeitungsartikel	  „Post	  SV	  hat	  
Umzugspläne“.	  Wie	  zu	  hören	  war	  seien	  hierin	  wieder	  ein	  paar	  Sach-‐Fehler	  enthalten!	  
Man	  darf	  gespannt	  sein,	  wer	  nun	  den	  nächsten	  Schachzug	  macht!	  
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Wenn	  man	  nun	  den	  Rest	  des	  stark	  verkleinerten	  Vehicle	  parc	  auf	  Augsburger	  Flur	  für	  die	  
Zukunft	  erhalten	  will,	  muss	  schnell	  gehandelt	  werden,	  damit	  in	  der	  Zukunft	  nicht	  noch	  
weitere	  faunistische	  und	  floristische	  Verluste	  zu	  beklagen	  sind!	  	  
	  
	  
	  
Bernhard	  Uffinger	  


