
Züm Artik€l ,Verkommt
das Naturschutzgebiet zür
Müllkippe?" vom 27. Juli:

Während man Nnd un den
Chiensee Badestrände, Strand
promenaden uDd HafenaDla-

8en ausgebaut hai, in Ubcrscc
diskutiert, ob Wandhöhen äm
See fünf odcr zchn Mcicr scin
dn.fen, nan 150 oder 200 neue
Parkplätze aniegt, d.rfrnin am
Cratrcnsiältcr Chicmseeufer in
der Hirschauer Bu.ht beim
Aussichtstur.r ni.ht mal laüt
husi.n; das könnte ja llamnr
gos und andere hei'nische Vö

Dafür biei€n wir in Crabcn-
stätt vom Gebietsbetreuer ge
führtc WandeNnijen an, nr de

schönstc lnd eilziEatjge B!-
dc-Safdstrand a.r Chiernsee
zurehmend verdrc.kt!nd ver
kommt. Ein Verlust an Nntur,
Lebensqualität (n.t auch als
kar.istischer Anziehungspunkt
fair Crabenstätt und dcn
Chiemgau. Das darf nichl so

Hier brau.ht's ein grürülj
ches Ausmislen und prävcnliv
dic Wi.dcrhcrslcllung dcs ur-
spriurgliclen und naäidjchen
vcrlaufs dcr'lirolcr Achen, unr
dcr Ve.landrnig de. Hi.sch;ue.
tsuclrt langf.istig xnd effektiv
eftg.gcnzuwirken. Gleichzei
iig gehinl .enah.iet ünd der
n:lin lnie Sändsrrif d wie(ler
hergesteilt, ebeDso *'i. der öf

feniliche Seezuging zrm B!
dcn in dcr Hhs.haucr Bucht.
Als fair \4ensch und Natur ver
t{iglnhen Kompromiss kann
nanjadcn tsadcbch icb auf clnc
bestinimte Zeit besL'hränken
und arißerhalb dävon "R!re
zeiten für dic Natur( fcstlcg.n.

lalls jetzt keine korkreten
!nd lang anhaltenden Ma ßnäh
mcn gcirollcn wcrdco ciürfen
wir in Crabenstätt bald das

"Chiemsee. !!s unseren Orts
lafcrLn und Vcrchsnamcn
streicher. Aber das dürfte ja
wohl erst uDsere kommende
Ceneration betreffen.

Das darf nicht so weitergehen!
nen dcr Tcilnchmchauf lasl
cinziga.lige Wcise deni Bayeri
sche^ Mee., deF Chiemsee,
beim Wenigerwerden zose

Es ist eine Schande, die Bucht
vom idyllischcn Sandslrand
zur Müllkippc vcrkonmcn zu
lasscn. Das isi a!ch keincsfalls
enr natü.licher Vorgang, Verur
sacht drrch die künstli.hen
Umleiiungen dcrTiroL.r Achcn
aus ihcm natürlichcn trluss
rvurde die Budr t !r den vergan
genen lier lährzeh ten zur
Müllhalde des Chiemsees; rn
ter stL€nger, sachkunrliger Auf
si.ht diveßer Naturs.hltzb.
hördcn und Vcrbändc. Wn in
Graben*ätt haben dabei Nhiß
zugesehen, lvie der eheüäls


