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Mehr Artenvielfalt auf
Kommunalflächen
Am Wegesrand, in Hecken, auf
Grünflächen, an Feldern – auf
kommunalen Flächen können
sich viele Tiere und Pflanzen
wohlfühlen. Doch vielerorts wird
zu häufig gemäht und gemulcht,
was der Artenvielfalt schadet. In
einem Pilotprojekt wollen der
Landesbund für Vogelschutz und
der Landkreis Roth jetzt zeigen,
wie die Biodiversität auf den kommunalen Flächen gefördert werden kann. Dieses soll Vorbildcharakter für alle anderen Kommunen in Bayern haben. Das Projektgebiet umfasst insgesamt 3000
Hektar kommunale Flächen. In
den nächsten Monaten werden
die Fachleute den Zustand dieser
Flächen erfassen. Danach werden
sie Handlungsempfehlungen erarbeiten und die Kommunen beraten, wie sie diese umsetzen können. Der bayerische Naturschutzfonds fördert das auf drei Jahre angelegte Projekt. > DPA
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Kommunalpolitiker
der AfD werden vom
LfV beobachtet
Zwei frisch gewählte AfD-Kreisräte und zwei ebenfalls neu gewählte AfD-Stadträte in Bayern
werden vom Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) beobachtet.
Grund ist bei drei dieser Personen
deren Zugehörigkeit zur Partei-Jugendorganisation Junge Alternative beziehungsweise zum inzwischen offiziell aufgelösten rechtsextremen „Flügel“, eine Person ist
wegen Bezügen zur ReichsbürgerSzene im Visier der Verfassungsschützer. Das geht aus einer Antwort des bayerischen Innenministeriums auf eine Anfrage der Grünen hervor.
Es handelt sich demnach um ein
Kreistagsmitglied im Regierungsbezirk Oberfranken, ein Kreistagsmitglied in Schwaben und je
ein Stadtratsmitglied in zwei
kreisfreien Städten in Oberbayern. Die vier Personen wurden
laut Ministerium schon vor ihrer
Kandidatur für die AfD bei den
Kommunalwahlen im März 2020
vom Verfassungsschutz beobachtet. Es handelt sich dabei um „Einzelerkenntnisse“ – ein systematischer Abgleich von Listen kommunaler Mandatsträger mit dem
Datenbestand des Verfassungsschutzes ist laut Ministerium
rechtlich nicht zulässig. Und ein
manueller Abgleich jeder einzelnen in diesem Datenbestand gespeicherten Person mit den Listen
kommunaler Mandatsträger sei
„mit vertretbarem Aufwand nicht
leistbar“.
„Die in der AfD beheimateten
Gegner unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung durchdringen mit jeder Wahl in Bayern
mehr und mehr unsere Parlamente
und Räte“, sagte Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze. Die
bayerische AfD sei „zum Sammelbecken für obskure Reichsbürger,
völkische Nationalisten, Antisemiten und Islamfeinde geworden“.
Die gesamte Partei müsse dringend
vom Verfassungsschutz beobachtet und durchleuchtet werden.
In der zurückliegenden Wahlperiode hatte das Innenministerium
ebenfalls auf eine Grünen-Anfrage
hin mitgeteilt, dass drei Bezirksräte der AfD vom Verfassungsschutz
beobachtet werden. Die Beobachtung von drei AfD-Landtagsabgeordneten stellte die Behörde wenige Monate nach deren Wahl ein –
wegen höherer Hürden des Bundesverfassungsgerichts für die Beobachtung von Mandatsträgern.
> CHRISTOPH TROST, DPA

Bayerns freiberufliche Gästeführer haben derzeit kaum etwas zu tun – und Angst um ihre Existenz

Das internationale Publikum fehlt
Vielleicht wird es in einem
Jahr besser sein. Doch wie
so lange durchhalten? Das
fragen sich nicht nur
Schauspieler, Theater- und
Kinobetreiber. Sondern auch
Gästeführer.
Offiziell dürfen sie zwar seit dem
30. Mai wieder Führungen anbieten. „Doch mir ist niemand von unseren 200 Gästeführern bekannt,
der an diesem Tag eine Führung gehabt hätte“, sagt Reidun AlvestadAschenbrenner, Vorsitzende des
Gästeführervereins in München
(MGV). Sehenswürdigkeiten gibt
es in München in Hülle und Fülle.
„Im Durchschnitt führe ich um diese Jahreszeit täglich durch die
Stadt“, sagt die gebürtige Norwegerin. Doch aktuell wird sie nicht
gebucht. Im Gegenteil: „Soeben
wurde meine letzte gebuchte Führung für September storniert.“ Das
Problem: Alvestad-Aschenbrenner
führt vor allem ausländische Gäste. Und die kommen derzeit nicht
ins Land.
Viel geführt wird auch anlässlich
großer Events. Etwa während der

Passionsspiele
Oberammergau.
Doch die wurden gecancelt. Ebenso wie das Münchner Oktoberfest,
das ebenfalls zahlreiche Gäste anzieht, die durch München geführt
werden
möchten.
AlvestadAschenbrenners
Jahreseinkommen wird heuer durch die CoronaKrise drastisch einbrechen.
Ähnlich geht es weiteren 120
Münchner Gästeführern, die ganz
oder überwiegend freiberuflich tätig sind. Obwohl sie etwas Kreatives tun, nämlich Zugang zu Kunst
und Kultur vermitteln, erhalten sie
keine staatliche Soforthilfe und
keine andere finanzielle Unterstützung, sagt Antje Hansen, Vorsitzende des Vereins Würzburger
Gästeführer. Sie und ihre Kollegen
schrieben deshalb an Bayerns Ministerpräsident Markus Söder
(CSU) und mehrere Landtagsabgeordnete, um auf ihre Not aufmerksam zu machen: „Bisher ohne Ergebnis.“
Dass Hotels und Gastronomie
wieder öffnen dürfen, nützt den
150 im Würzburger Verein zusammengeschlossenen Gästeführern
wenig, sagt auch Hansen. Es mag ja
sein, dass der deutsche Tourismus
nun boomen wird. Doch auch
Würzburgs Guides sind auf inter-

nationale Touristen angewiesen.
Vor allem die Flusskreuzfahrtschiffe machten den Job des Gästeführers in den letzten Jahren lukrativ.
Über 1000 Schiffe legen pro Jahr in
Würzburg an. Hansen: „Ob heuer
überhaupt welche kommen, ist
derzeit fraglich.“
Rund 30 Würzburger Vereinsmitglieder leben überwiegend von
Führungen: „Für sie ist die aktuelle Situation dramatisch.“ Nicht
nur Würzburg und München stehen bei Touristen hoch im Kurs.

Auch Regensburg zieht Deutschlandreisende an. Sabine Thiele,
Geschäftsführerin der Regensburg Tourismus GmbH, bestätigt,
dass es im bayerischen Städtetourismus vor allem auf die internationalen Gäste ankommt: „Sie
machten bei uns in den Vorjahren rund 23 Prozent der Übernachtungen aus.“ Thiele hofft
dennoch, dass die steigende
Nachfrage nach Reisen innerhalb
Deutschlands Guides Aufträge
bescheren wird.

Seltener Anblick derzeit: Eine US-Touristengruppe ist mit ihrer Führerin in
der Altstadt von Passau unterwegs.
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Dass freiberufliche Gästeführer
gerade ihre Felle davonschwimmen sehen, ist Götz Beck, Tourismusdirektor in Augsburg, sehr bewusst. Weil Gästeführer nach seinen Worten im touristischen Konzept der Stadt „eine zentrale Rolle“
spielen, will er den Guides helfen:
„Als Botschafter unserer Region
vermitteln sie auf spannende Weise
die große Geschichte von Fugger,
Brecht, Mozart und Luther.“ Auch
wenn die Stadt inzwischen zahlreiche digitale Angebote zur Informations- und Erlebnisvermittlung bereithält, sei der persönliche Kontakt zum Gästeführer unersetzlich.
In Augsburg werden seit 30. Mai
wieder Besuchergruppen durch
die Stadt gelotst.
Eine Öffnung der Hotels macht
laut Götz ja nur dann Sinn, wenn
auch touristische Leistungen angeboten werden: „Es hat doch niemand Lust, nur im Hotel zu verweilen.“ Werden Führungen über
die Regio Augsburg Tourismus
GmbH gebucht, werden laut Götz
schwerpunktmäßig jene Gästeführer eingesetzt, die ausschließlich
von Führungen leben oder einen
hohen Anteil ihres Lebensunterhalts über Führungen bestreiten.
> PAT CHRIST

Für 1,6 Millionen Euro hübscht die Stadt Nürnberg das multikulturelle Quartier auf

Ein neuer Park auf dem ehemaligen Quelle-Gelände
Dass Flächenfraß keine Einbahnstraße ist, will Nürnberg mit
dem neuen Quelle-Park beweisen.
Auf dem ehemaligen MitarbeiterParkplatz des untergegangenen
Versandhandelsriesen
sprießen
neuerdings Obstbäume in den
Himmel. Auch an Spielplätze und
Wasserfontänen für die Kleinen
und Parkbänke für die Großen hat
die Stadt gedacht.
Nürnbergs Dritter Bürgermeister
Christian Vogel (SPD) kann sich
nicht daran erinnern, dass die
Frankenmetropole schon einmal je
zuvor diesen umgekehrten Weg des
Flächenfraßes gegangen sei. Anstatt eine Grünfläche mit Asphalt
zu versiegeln, haben die Stadtplaner im Schatten des ehemaligen
Versandhauses die Teerdecke
durch Muttererde ersetzt. Vom
Parkplatz zum Park: Über 1,5 Millionen Euro sind in die neue Grünfläche geflossen. Nach dem geplan-

ten Umbau des Quelle-Versandhauses – die Düsseldorfer Gerchgroup will in dem denkmalgeschützten Betonklotz unter der

Hannelore Waldmann und ihre
Schützlinge vom Wanderer-Kinderhort freuen sich über die Obstbäume
im neuen Quelle-Park.
FOTO: PELKE

Überschrift The Q moderne Räume
für Handel, Gastronomie, Wohnung und Arbeiten unterbringen –
sollen in einem zweiten Bauabschnitt noch einmal 700 000 Euro
in den neuen Park fließen.
Laut Hannelore Waldmann vom
benachbarten Kinderhort in der
Wandererstraße seien die Verschönerungsmaßnahmen bitter nötig
gewesen. „Ich kann mich noch gut
daran erinnern, wie die Kinder
schon nach der Quelle-Pleite mit
Kreide auf den großen Parkplatz
geschrieben haben: Wir wünschen
uns hier endlich einen Park.“
Der Untergang des Versandhandelsriesen im Jahr 2009 ist längst
Geschichte. Die Kinder von damals sind dem Hort längst entwachsen. Umso wichtiger, findet
Hannelore Waldmann, dass es jetzt
endlich geklappt hat. „In dem Viertel hat einfach das Grün gefehlt.
Jetzt sehen alle, dass sich hier was

tut.“ Sie verweist darauf, wie sehr
sich der Stadtteil im Westen Nürnbergs an der vielbefahrenen Fürther Straße nach dem Quelle-Untergang gewandelt habe. „In unserem Kinderhort beträgt der Migrationsanteil mittlerweile fast 70 Prozent.“ Daraus ergebe sich ein erhöhter Förderbedarf für Kinder
und Eltern. Nicht von ungefähr
hätten sich die Kinder neben Turnund Spielgeräten auch Sitzbänke
für Mamas und Papas, Omas und
Opas gewünscht.
„Wir haben uns einen Park mit
viel Grün für alle gewünscht“, sagen Aniya und Jovana (beide zehn
Jahre alt) aus dem Kinderhort. Die
beiden Mädchen haben ihre Wünsche und Ideen im Rahmen der
Bürgerbeteiligung bei der Planung
des Quelle-Parks einbringen können. Weil viele Familien in dem
dicht bebauten Viertel von einem
eigenen Garten wohl nur träumen

können, haben viele Bürger*innen
im Rahmen der Bürgerbeteiligung
für einen „essbaren Park“ mit Obstbäumen und Spalierobst votiert.
Von dieser Idee sei die Stadt zunächst nicht begeistert gewesen,
gibt Bürgermeister Christian Vogel
zu und verweist auf die viele Arbeit
und den hohen Zeitaufwand mit
den reifen Früchten. Schließlich
habe sich das Rathaus jedoch erweichen lassen und sei auf die Idee
gekommen, die Obstbäume von
Baumpaten wie dem benachbarten
Kinderhort betreuen zu lassen. Genau 16 klassische Obstbäume sollen in den nächsten Jahren die Natur zurück ins Viertel bringen.Bei
der gemeinsamen Ernte von Apfel,
Birne & Co. soll auch das nachbarschaftliche Miteinander im Viertel
gedeihen. Damit hätte der neue
Park im Quartier wohl schon eines
seiner wichtigsten Ziele erreicht.
> NIKOLAS PELKE

