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„Für eine frei fließende Salzach  - JA zur Natur – NEIN zu Kraftwerken“ 

Auch dieses Jahr ruft der Bayerische Kanu-Verband e.V., Bezirk OBY und die sich dieser 

Aktion angeschlossenen Verbände zu einer Demonstrationsfahrt mit anschließender 

Kundgebung auf. 

Obwohl bei einer Veranstaltung der Österreichischen Wasserwirtschaft-Verwaltung am 

3.3.2015 in Linz offiziell die Untere Salzach aus Naturschutzgründen (Natura 2000) für einen 

weiteren Ausbau -  sprich Kraftwerke, ausgeschieden wurde, hält der VERBUND weiterhin 

an den Ausbauplänen als „Sanierung“ fest und lobt das „Fließgewässerkraftwerk“. 

Mit Unterstützung von Bund, Land Salzburg und Europäischer Union ist im Dezember 2013 

die Vision vom Naturpark Salzachauen geboren worden, die dem Endbericht der „Studie 

über das Potenzial und die Entwicklungsmöglichkeit des Naturraumes Salzachauen einschl. 

regionalwirtschaftlicher Effekte“ entspringt.        

Es wurde bereits begonnen und zwar im Bereich der Saalach-Mündung, die Ufer zu öffnen. 

Diese Bemühungen wollen wir auch auf deutscher Seite unterstützen und alles daran setzen, 

dass die Uferverbauungen auch auf deutscher Seite bald der Vergangenheit angehören.  

Mittlerweile ist die Untersuchung der Universität Stuttgart abgeschlossen. Die besagt, dass  

die Rampe südlich von Laufen positiv ihre Wirkung in punkto Geschiebe bis zur 

Saalachmündung zeigt. Somit soll angeblich die zweite Rampe in Saaldorf/Surheim nicht 

mehr notwendig sein. Was passiert jedoch auf der Strecke zwischen Laufen und Tittmoning 

– hier ist nach wie vor noch alles offen und weitere Entscheidungen stehen an. WANN sie 

gefällt werden und WIE die Salzach auf diesem Teil „umgebaut“ werden soll – das steht 

immer noch nicht fest.    

Aus diesem Grund  bekommen wir auch diesem Jahr die Unterstützung von zahlreichen 

Ehrengästen und Rednern, unter anderem haben bis heute als Redner ihr Kommen 

zugesagt: 

1. Bürgermeister Hans Steindl, Schirmherr, Stadt Burghausen 

Landeshauptmann-Stellvertreterin Dr. Astrid Rössler, Land Salzburg;  

Sebastian Schönauer, stellvertretender Vorsitzender B.U.N.D.;  

Micheal Seeholzer, geschäftsführender Vizepräsident Landesfischereiverband Bayern; 

Oliver Bungers, Präsident des Bayerischen Kanu-Verbandes e.V. 

Die Organisatoren der Veranstaltung würden sich sehr freuen, wenn 

uns  die  Paddler  zahlreich  unterstützen,  wenn  es  wieder  heißt: 

FÜR EINE FREI FLIESSENDE SALZACH – 

 JA ZUR NATUR – NEIN ZU KRAFTWERKEN 



       TEILNAHME:  „EHRENSACHE“ 

Hier der Programmablauf für den 11. Juni 2016: 

09:30 Bustransfer für die Autofahrer ab Stadtplatz nach Tittmoning (Parkplätze sind wieder 

am Gymnasium für uns reserviert. 

10:00 in Tittmoning gibt’s Brotzeit für die Paddler, gestiftet vom BUND – hier haben wir 

Gelegenheit mit den Ehrengästen/Rednern zu sprechen. Oliver Bungers wird alle 

Teilnehmer, Ehrengäste, Schwimmer – allen voran der Extremschwimmer Christof 

Wandratsch, Läufer/Walker und natürlich zu guter Letzt uns Paddler begrüßen.  

Der BKV hat  „DEMO-WESTEN“ mit Aufdruck „Wir paddeln für freie Flüsse…“ extra für 

solche Veranstaltungen angefertigt. Es wäre schön, wenn jede(r)  eine solche Weste über 

die Schwimmweste zieht. Die Teile werden in Tittmoning gegen eine „Leihgebühr“ von € 10,- 

gegen einen Pfandschein  ausgegeben. Bei  Rückgabe nach der Kundgebung erhaltet Ihr 

Euer Geld wieder zurück.  

Noch eine wichtige Bitte:  

Die Paddler und alle BKV-Mitglieder sollten während der Kundgebung die Westen 

überziehen bzw. anbehalten, für die Pressefotos. Es wird auch wieder das Fernsehen 

vor Ort sein. -  Die Westen sind auch für Einsätze auf anderen Flüssen gedacht, z. B. 

auf der Donau. 

11:00 Abfahrt der Plätte mit den Ehrengästen und wir Paddler begleiten die Plätte wieder – 

das kam letztes Jahr sehr gut an! In diesem Jahr haben wir auch noch die Schwimmelite mit 

dabei, die sich im Januar2016 bei den GERMAN OPEN der Eisschwimmer beteiligt hatte. 

12:30 Ankunft aller Beteiligter in Burghausen.  

Ab 14:00 beginnt die Kundgebung am Stadtplatz 

Ende ca. 16:00h 

WICHTIG      bitte unbedingt anmelden unter fraundorfer.umwelt@kanu-bayern.de 

Folgende Angaben sind notwendig, dann können wir besser planen: 

Wieviele Personen kommen, wenn Kinder dabei sind,  bitte separat angeben. 

Übernachtung / Personenzahl 

Welche Fahrt ist am Sonntag gewünscht? Bitte bei Anmeldung mit angeben. 

Wie viele Personen nutzen den Bustransfer Abfahrt in Burghausen um 09:30 am 

Stadtplatz (betrifft nur die Auto-Umsetzer!) Die Nutzung der morgendlichen Auto-

Umstellung macht Sinn, da nach dem Paddeln kaum mehr Zeit bleibt, dies zu 

bewältigen. – Die Kundgebung beginnt  um 14h und vorher müssen ja noch Boote 

geladen werden, umziehen, Essen  etc. 

Zur Mittagspause ist zu sagen, dass es die Möglichkeit gibt, sich in Tittmoning vor 

Abfahrt in eine Essensliste einzutragen – Das Ergebnis gebe ich dann telefonisch 

vorab durch – dadurch entfällt eine längere Wartezeit. 
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Bitte beachten:  SCHWIMMWESTENPFLICHT  FÜR  ALLE 

Für diejenigen, die übernachten und am Sonntag paddeln wollen, haben wir folgende 

Angebote:   Bitte bei Anmeldung mit angeben WELCHE FAHRT bevorzugt wird. 

Inn: (Schwimmwestenpflicht / nicht für Faltboote geeignet), von Jettenbach bis Mühldorf, ca. 

27 Fkm.  Das liegt vielleicht für einige von Euch auf dem Nachhauseweg.  

Salzach angeboten werden und zwar von Laufen bis Neuhofen/Mündung Alzkanal, ca. 42 

Fkm (Schwimmwestenpflicht) = für die Kilometersammler gedacht. 

Salazch - Alternativ zur vorgenannten Fahrt kann auch die Strecke von Tittmoning bis 

Neuhofen/Alzkanalmündung, 21 Fkm gepaddelt werden.  

 

Übernachtungsmöglichkeiten: 

Campingplatz Wanghausen    Anschrift: Herwig Hammerle, Wanghausen 4, A-5122 Ach 

Tel:0043676821250489 oder unter e-mail: schaf.hirte@gmx.at  Anfahrt: von 

Burghausen/Altstadt kommend über neue Brücke, Am Kreisverkehr 1. Ausfahrt nehmen und 

nach ca. 200m gleich die erste Straße rechts nehmen – Gasthaus „Jungwirth“ ist 

angeschrieben. Schräg gegenüber dem Gasthaus ist der kleine Zeltplatz. 

oder   Wohnmobil-Stellplatz Burghausen, Neustadt, Berghamer Str. 1 

oder   Campingplatz Marktl – www.campingplatz-marktl.de   Anfahrt in Marktl an der 

Innbrücke Richtung Perach  - ist ausgeschildert. 

oder   Camping Seebauer, Tittmoning, am Leitgeringer See  www.camping-seebauer.de 

 

Karin Fraundorfer  
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