Was ist ein Polder und wie sieht das dann aus?
In der Theorie
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Vor Ort

Was der Polder NICHT ist:
Der Polder ist KEIN Renaturierungsgebiet.
Der Polder ist KEIN Naherholungsgebiet.
Der Polder ist NICHT nachhaltig.
Der Polder ist NICHT billig.
Der Polder ist KEINE Stärkung der Attraktivität.
Der Polder ist KEINE Stärkung der Wirtschaft.
Der Polder ist KEINE Lösung für Starkregen.
Der Polder ist KEINE Garantie für ein hochwasserfreies Niederbayern.

Der Polder ist KEIN lokaler Hochwasserschutz!

Unterm Strich…
• verursacht der Polder große Probleme in

den angrenzenden Ortschaften und mindert
die Lebensqualität auch für Personen, die
nicht direkt neben dem Polder wohnen.
• kann die Problematik nicht nur mit techni-

schen Hochwasserschutz = Polder gelöst
werden. Es müssen auch natürlicher Rückhalt und Hochwasservorsorge untersucht
und berücksichtigt werden!

Also wozu das Ganze ?!?
Fläche, die bei Hochwasser überflutet
werden soll.
Interessengemeinschaft „Hochwasserschutz Ja - Polder Nein“

