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GUNZENHAUSEN—Die Afrikani-
schen Schweinepest kann jederzeit
Deutschland erreichen. Auch imLand-
kreis Weißenburg-Gunzenhausen be-
reitet man sich auf den Ernstfall vor.
Unterdessen sind Teile des Landkrei-
ses Ansbach wegen des Ausbruchs der
Blauzungenkrankheit in Baden-Würt-
temberg vorsorglich zum Sperrgebiet
erklärt worden.

An der deutsch-dänischen Grenze
wird ein Wildschweinzaun errichtet,
an der deutsch-tschechischen Grenze
wird Jagd auf Schwarzwild gemacht.
Die Angst vor der Einschleppung der
Afrikanischen Schweinepest in
Deutschland existiert nach wie vor.
Bis Mitte Dezember wurden in der EU
und in der Ukraine mehr als 6500 Fäl-
le bekannt. Und auch Deutschland
beziehungsweise der Landkreis Wei-
ßenburg-Gunzenhausen könnten je-
derzeit betroffen sein:

Bei der Ausbreitung der Afrikani-
schen Schweinepest (ASP) ist der Fak-
tor Mensch der entscheidende Verbrin-
gungsfaktor. Der Virus der ASP ist
sehr widerstandsfähig, er überlebt in
frischem, gefrorenem, gepökeltem
und geräucherten Fleisch und Wurst-
waren. Und genau darin liegt das
große Problem: Wenn mit dem ASP-
Virus kontaminierte Lebensmittel,
wie zum Beispiel verunreinigte Wurst-
semmeln – etwa an einer tschechi-
schen Autobahnraststätte – einfach
unachtsam weggeworfen werden und
von Wildschweinen gefressen werden,
kann das zu einer Infektion führen.
Die Seuche kann also über mehrere
hundert Kilometer „mitreisen“.

In jedem Jagdrevier mit Schwarz-
wildvorkommen, also auch im Land-
kreis, kann die Seuche jederzeit auf-
kommen. „Die afrikanische Schweine-
pest fordert eine nicht nachlassende
Aufmerksamkeit als Daueraufgabe“,
sagt Miriam Wittke-Stockhausen vom
Veterinäramt des Landkreises Weißen-
burg-Gunzenhausen.

Dafür würden verschiedenste Maß-
nahmen durchgeführt, heißt es aus
dem Veterinäramt. Besonders betroffe-
ne Personengruppen würden im Rah-
men von Veranstaltungen, Vorträgen
oder Informationsmaterial aufgeklärt
und sensibilisiert. Dazu zählen Land-

wirte, Tierärzte, die Jägerschaft aber
auch LKW-Fahrer und Reisende. Bay-
ernweit wurde außerdem ein Früher-
kennungssystem etabliert: Aufgefun-
dene Wildschweine werden auf ASP
untersucht, auch Proben verunfallter
Wildschweine werden getestet.

Die Schwarzwildbestände werden
außerdem reduziert, denn je höher die
Schwarzwilddichte, umso wahrschein-
licher ist eine mögliche Infektion
eines Wildschweins. In Schweinehal-

tungsbetrieben finden in Bayern
durch die zuständigen Veterinärämter
auch Überprüfungen der Einhaltung
von vorgeschriebenen Biosicherheits-
maßnahmen statt. Vor allem in Frei-
land- und Auslaufhaltungen von
Schweinen. Darunter fällt zum Bei-
spiel das Verfütterungsverbot für
Küchen- und Speiseabfälle oder die
strikte Unterbindung des Kontaktes
von Haus- und Wildschweinen. „Der

Landwirt muss seinen Bestand so
abschotten, dass jeder Kontakt mit
Wildschweinen unmöglich gemacht
wird“, heißt es aus dem Veterinäramt.
Seit 2014 werden in der bayerischen
Veterinärverwaltung zudem Tierseu-
chenübungen zur Umsetzung von
Bekämpfungsmaßnahmen im Falle
eines ASP-Ausbruchs durchgeführt.

Es wird also einiges getan, um einen
Ausbruch zu verhindern, denn die Fol-
gen wären verheerend. Auch für die

Region: „Ein ASP-Ausbruch beim
Wildschwein in Deutschland würde
sich massiv auf das Marktgeschehen
auswirken“, sagt Miriam Wittke-
Stockhausen vom Veterinäramt. Im
schlimmsten Fall könnte es zu Han-
delsverboten kommen. Für die Bran-
che drohen massive finanzielle Verlus-
te. Für den Menschen selbst ist das
Virus dagegen vollkommen ungefähr-
lich. Eine Übertragung auf den Men-

schen ist nicht möglich. Schweine-
fleisch kann von den Menschen auch
nach Ausbruch der ASP verzehrt wer-
den.

Bisher ist die Tierseuche, gegen die
es keinen Impfstoff gibt, nicht in
Deutschland angetreten. Das Risiko
eines Eintrags nach Deutschland sei
aber nach wie vor hoch, betont die
Sprecherin des Friedrich-Loeffler-
Instituts (FLI), Elke Reinking. „Ent-
warnung geben wir auf keinen Fall.“

In Deutschland angekom-
men ist dagegen eine andere
Tierseuche. In Baden-Würt-
temberg ist die Blauzungen-
krankheit ausgebrochen. Und
indirekt auch in der Region.
Denn um die Ausbreitung wei-
ter zu verhindern, wurde der
Radius des Restriktionsge-
biets des betroffenen Betriebs
in Bad Herrenalb im Land-
kreis Calw auf 150 Kilometer
festgelegt.

Der westliche Teil des Land-
kreises Ansbach ist also ab
dem 2. Februar zum offiziel-
len Sperrgebiet erklärt wor-
den. Auch Gebiete der Land-
kreise Würzburg, Donau-Ries
und Neustadt a.d. Aisch-Bad
Windsheim sind betroffen. Ins-
gesamt betreffen die Sperr-
maßnahmen etwa 975 Betrie-
be mit ungefähr 54000 Rin-
dern, Schafen und Ziegen.

Für Menschen ist die Krank-
heit ebenfalls ungefährlich,
Fleisch und Milchprodukte
können gefahrlos verwendet
werden. Im Gegensatz zur
Afrikanischen Schweinepest
kann man die Tiere auch
gegen die Krankheit impfen
lassen.

Die Übertragung erfolgt in
der Regel über Stechinsekten. Inner-
halb des Restriktionsgebiets, also
auch im westlichen Teil des Landkrei-
ses Ansbach, gelten deshalb einige
tierseuchenrechtliche Beschränkun-
gen, die das Ziel haben, die Tierer-
krankung einzudämmen. Wer bei-
spielsweise Schafe oder Ziegen hält,
muss dies sofort dem Veterinäramt
beim Landratsamtes Ansbach mel-
den. MICHA SCHNEIDER

Zulassungsstellen sind zu
GUNZENHAUSEN — Die beiden

Kfz-Zulassungsstellen in Gunzenhau-
sen und Weißenburg haben am Mon-
tag, 11. Februar, ganztags geschlos-
sen. Grund hierfür sind IT-Umstel-
lungsarbeiten. Ab Dienstag, 12. Febru-
ar, haben die beiden Zulassungsstel-
len wieder zu den gewohnten Zeiten
geöffnet. Längere Wartezeiten lassen
sich durch eine vorherige Terminver-
einbarung vermeiden.

Seenland wirbt für sich
GUNZENHAUSEN — Der Touris-

musverband Fränkisches Seenland
war mit einem Actionpool und einem
Infostand fünf Tage lang auf der Augs-
burger Frühjahrsausstellung zu Gast,
um für Urlaub in der Region zu wer-
ben. Besucher konnten dabei den
Trendsport Stand-up-Paddeln auspro-
bieren und sich beispielsweise über
das Radfahren in Altmühlfranken
informieren. Die Messe lockte insge-
samt fast 55000 Menschen an.

Haushalt steht im Fokus
GUNZENHAUSEN — Der Kreis-

haushalts steht im Mittelpunkt der
nächsten Sitzung des Kreisausschus-
ses am Montag, 11. Februar, 14 Uhr
im Landratsamt. Zudem wird ein
Antrag der Freien Wähler behandelt,
die für das Regionalmanagement ande-
re Entscheidungswege und -kom-
petenzen fordern. Darüber hinaus
geht es um die Unterkunft für die
Informations- und Kommunikations-
einheit am Kreisbauhof in Aha.

Im Frühsommer des vergangenen Jahres präsentierte sich das Heidenheimer Kloster noch als große Baustelle. Der für August 2018 anvisierte Einweihungstermin konn-
te nicht gehalten werden. Am Samstag, 9. März, ist es nun aber so weit — zur Freude der Verantwortlichen.  Archivfoto: Wolfgang Dressler

Bauern in Deutschland wie auch in ganz Europa fürchten die Afrikanische Schweinepest.
Die Infektionskrankheit ist zwar für Menschen ungefährlich, verläuft bei Schweinen aber
fast immer tödlich.  Foto: Bernd Settnik/dpa

HEIDENHEIM — Am Samstag,
9. März, wird das ehemalige Kloster
Heidenheim nach Umbaumaßnahmen
und der Sanierung feierlich eröffnet.
Im Rahmen der Veranstaltung feiern
der Eichstätter Bischof Gregor Maria
Hanke und die Regionalbischöfin des
Kirchenkreises Ansbach-Würzburg,
Gisela Bornowski, am Samstag um
14 Uhr einen Gottesdienst imMünster
St. Wunibald. Zu dem Festakt hat
sich auch Bayerns Innenminister
Joachim Herrmann angekündigt.

Der Zweckverband des Klosters Hei-
denheim lädt am Sonntag darauf, 10.

März, von 10 bis 18 Uhr zu einem Tag
der offenen Tür ein. An beiden Tagen
haben Besucher die Gelegenheit, das
umgebaute Erdgeschoss mit Klosterla-
den, Tourist-Info, Museum und Kreuz-
gang zu besichtigen. Das Museum soll
sich unter anderem mit den Themen
Ökumene und christlicher Glaube
beschäftigen. Im Klosterladen gibt es
vor allem regionale Produkte. Im
Obergeschoss sind Räume für Wech-
selausstellungen, Seminare und Ver-
waltung entstanden.

Das Projekt Kloster Heidenheim, an
dem sich auch die Diözese Eichstätt
und die Abtei St. Walburga beteili-

gen, wurde im Jahr 2006 mit der Grün-
dung des Zweckverbands Kloster Hei-
denheim gestartet. Nach jahrelangen
Planungen hatten Ende 2016 die
Sanierung und der Umbau des ehema-
ligen Klosters begonnen. Ziel ist es,
den alten Klostermauern neues geist-
liches Leben einzuhauchen.

Während sich der Zweckverband
besonders um die äußere Instandset-
zung der Räumlichkeit kümmert, sind
Vertreter der Diözese Eichstätt, des
Diözesanbildungswerks und der Evan-
gelischen Kirche auf vielfältige Weise
am Aufbau im Inneren beteiligt. „Das
Konzept fußt auf den vier Säulen:

Ökumenisches geistliches Leben, Bil-
dungsarbeit, Museum und Touris-
mus“, erklärt Domvikar Reinhard
Kürzinger, Leiter der Wallfahrts- und
Tourismuspastoral im Bistum Eich-
stätt. Neben Vorträgen soll es deshalb
unter anderem auch spirituelle Ange-
bote wie Bibelarbeit oder Pilgern
geben.

Das Kloster Heidenheim wurde im
Jahr 752 von den angelsächsischen
Missionaren Wunibald und Walburga
gegründet. Es gilt als die Wiege des
Christentums in Süddeutschland. Wei-
tere Informationen unter www.klos-
ter-heidenheim.eu  pde

GUNZENHAUSEN — Der Zweck-
verband Altmühlsee (ZVA) hat poten-
zielle private Investoren an der Hand,
die eine kleine Ferienanlage auf dem
Pavillongelände am SeezentrumWald
errichten möchten.

Um Klarheit zu gewinnen, ob dort
Baurecht erlangt werden kann, stellt
der ZVA nun einen Bebauungsplan
auf und ändert gleichzeitig den Flä-
chennutzungsplan, informierte Vorsit-
zender Karl-Heinz Fitz, zugleich Bür-
germeister der Stadt Gunzenhausen.
Er habe bereits mit den Investoren
gesprochen, sie wüssten Bescheid,
dass es rechtliche Probleme geben
könnte. Die Frage ist, ob abseits beste-
hender Siedlungen eine solche Anlage
zulässig ist. Das bayerische Anbinde-
gebot könnte zum Knackpunkt wer-
den, denn es will der Zersiedlung der
Landschaft vorbeugen. Eine solche
Anlage nahe der Ortschaft Wald, nur
um das Anbindegebot zu beachten,
könne er sich aber nicht vorstellen,
sagte der Vorsitzende. Er sprach von
„Stelzenhäusern“, die auf dem Areal
am Pavillon entstehen sollen, und ver-
wies darauf, dass auf dem ins Auge
gefassten Areal bereits eine Freizeit-
nutzung gegeben ist. Die Pfadfinder
nehmen es im Sommerhalbjahr in
Beschlag. Das Gelände sei schon
immer als Jugendzeltplatz genutzt
worden.

Auch ZVA-Geschäftsführer Daniel
Burmann hofft, dass das Anbindege-
bot nicht zur unüberwindlichen Hür-
de wird. Alternative Übernachtungs-
formen direkt neben dem Camping-
platz „Fischermichl“, das könnte zu
einer Attraktion werden. Und für die
Pfadfinder bliebe immer noch genug
Platz übrig.

Anders sähe es für das Erntedank-
fest auf — es müsste umquartiert wer-
den auf die Wiese direkt am See, wo
immer das Fischerfest gefeiert wird.
Entsprechende Gedankenspiele exis-
tieren bereits beim ZVA. Nicht ohne
Grund soll diese Wiese mit Strom und
Wasser erschlossen werden.

Für das beabsichtigte „Ferienres-
sort Büchelberg“ geht das Bauleitver-
fahren weiter. Baurecht soll in Form
eines vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans geschaffen werden. Unter ande-
rem hat sich der Bayerische Bauver-
band gemeldet. Er pocht darauf, dass
ein benachbarter Bauernhof nicht
beeinträchtigt werden darf. ZVA-
Geschäftsführer Burmann sieht hier
keine großen Schwierigkeiten. Die
Ferienanlage sei bewusst in der Orts-
mitte und nahe den dörflichen Einrich-
tungen gewählt worden, ähnlich wie
bei Ferien auf dem Bauernhof. Zur
besseren Abgrenzung könne das
Gehölz im Osten verdichtet und Rich-
tung Nordosten erweitert werden.

Die Gemeinde Muhr hat vor, das
Wohnbaugebiet „An der Flurstraße“
zu erweitern. Zum Konzept gehören
elf Parzellen, von denen neun in
Gemeindehand sind. Die Nachfrage
ist groß, berichtete der Muhrer Bürger-
meister Dieter Rampe. Eigentlich
könnte man schon das nächste Bauge-
biet anpacken.  dre

Kurz notiert

9. März wird ein großer Tag für Heidenheim
Einweihung der neuen Bildungs-, Dokumentations- und Begegnungsstätte im ehemaligen Klostergebäude

Die Region zittert vor der Afrikanischen Schweinepest
Die Virusinfektion hat Deutschland zwar noch nicht erreicht, doch nur ein einziger Fall könnte dramatische Folgen haben

Zweckverband
will Klarheit
Ist Ferienanlage auf Pavillonge-
lände am Altmühlsee zulässig?
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