
LANDKREIS. Die Energiewende stand
im Mittelpunkt der jüngsten Sitzung
der Kreisvorstandschaft der Freien
Wähler.Der SoftwareentwicklerChris-
tian Maurer aus Neubäu hatte dazu ei-
neumfangreiche Powerpoint-Präsenta-
tion aufbereitet und die verschiedenen
Aspekte des geplantenUmstiegs auf er-
neuerbare Energien kritisch hinter-
fragt. Fazit: Die derzeit konzipierte
Energiewende erweist sich als „Mogel-
packung“, da die immer noch eklatan-
ten Differenzen zwischen Bedarf und
Angebot an Stromkurzfristig kaum zu
überbrücken seien.

Kreisvorsitzender Hans Kraus gra-
tulierte eingangs der neu gewählten
Bürgermeisterin von Blaibach,Monika
Bergmann, zu ihrem Erfolg und be-
glückwünschte auch Dr. Karl Vetter,
Cham, zum Kreisehrenzeichen, und
Michael Mühlbauer, Furth im Wald,
zur kommunalenVerdienstmedaille.

Beim Chamer Ortsverband bedank-
te er sich für die Durchführung einer
Umfrage unter den „Spaziergängern“.
Dabei wurde deutlich, dass die Wech-
selhaftigkeit bei den Entscheidungen
der Regierung, insbesondere auch in
Bayern („Söder wechselt ständig seine
Meinung“), mit ein Grund für den Pro-
test vieler Teilnehmer daran ist.Der

Krieg Russlands in der Ukraine führte
dazu, dass das Thema Energiewende
bei der Sitzung ein Höchstmaß an Ak-
tualität erzeugte. ChristianMaurer bet-
tete die Darstellung der Problematik
zunächst ein in eine Darstellung des
europäischen Stromverbundes und
zeigte auf, welche Wirkung die Ab-
schaltung der letztenAtom- undweite-
rer Kohlekraftwerke im Jahr 2022 in
Deutschland haben werde. Die
Schwankungen im Stromangebot
schlagen sichbereits jetzt auf die Preise
der großen Stromanbieter nieder.
Konnte 2015 die Kilowattstunde noch
für 3 Cent an der Strombörse erstan-
den werden, kletterte der Preis aktuell
auf bis zu 16 Cent (Einkaufspreis der
Energiekonzerne) ohne Steuern und
EEG-Umlagen. Zu Spitzenzeiten wird
der Preis mit 8,80 Euro je kw/h gehan-
delt. Am 24. November 2021 wurde
durch ein BGH-Urteil die Strompreis-
obergrenze auf 100 Euro je kw/h Regel-
leistungnachobenverschoben.

Der Faktor Ukraine-Krieg

Beim Primärenergieverbrauch in
Deutschland von 3600 TerraWh wer-
den erst 15 Prozent durch erneuerbare
Energien erzeugt. Die Schwankungen
von Photovoltaikanlagen und Wind
können aktuell nicht durch Speicher
ausgeglichen werden. Die Absiche-
rung durch Pumpspeicherkraftwerke
(derzeit 34 GigaWh in Deutschland,
Österreich 3400 GigaWh, Schweiz
8000 GigaWh) lasse wenig Hoffnung
aufkeimen, da auf diesem Sektor nur
etwa sieben GigaWh Zubau möglich
seien. Mit „Power to Gas“ könnten be-
achtliche 223 TerraWh gespeichert

werden, doch die Anlagen zur Produk-
tion von „Grünem Gas“ sind zu weni-
ge, so dass diese Technik aktuell wenig
zur Energiewende beiträgt. Die durch
den Ukraine-Krieg in Bedrängnis ge-
kommene Gasversorgung aus Russ-
land sorgt für eine zusätzliche Gefähr-
dung der Versorgungssicherheit. Fal-
sche politische Entscheidungen hätten
auch dazu geführt, dass die Füllstände
der Gasspeicher in der EU lediglich bei
27 Prozent (Österreich: 17 Prozent) auf
einem historischen Tiefstand (bei ei-
nem sehr milden Winter) liegen, ob-
wohl Russland bis jetzt seine vertragli-
chenLieferungen eingehaltenhat.

Sollte durch den Krieg Russland
kein Gas mehr liefern, sei die Gasver-
sorgung in Europa und vermutlich
auch die Stromversorgung im kom-
menden Winter höchst unsicher. Die
Gaslieferungen aus Russland komplett
durch Flüssiggas zu decken, sei absolut
unrealistisch, vor allem in der kurzen
Zeit und bei den aktuellen Gaspreisen.
Auf die Versorgungslücke bei Strom
von 4,5 GW ab 2022 habe der Bundes-
rechnungshof bereits im März 2021
dasWirtschaftsministeriumhingewie-
sen. Angemerkt sei auch noch, dass die
Gasspeicher in Deutschland zum gro-
ßenTeil anGazpromverkauftwurden.

Fehlende Speichermöglichkeiten
und zu geringe PV-Leistung mangels

ausreichender Sonnenscheindauer im
Wintermachen Netzausbau fürWind-
strom aus demNorden unumgänglich.
Doch von den nötigen 6900 Kilometer
wurden nur 150 Kilometer realisiert,
was der Bundesrechnungshof imMärz
2021bereits bemängelt hat.

Akzeptanz steigern

So sollte die Politik schnellstmöglich
eine Vielzahl von Maßnahmen einlei-
ten, um die Energiewende zu schaffen.
Durch eineAbschaffung der Steuer auf
selbstproduzierten Strom für die Haus-
besitzer und Unternehmen könnte die
Akzeptanz für den Bau von PV-Anla-
gen mit Speichern (zusätzlich geför-
dert durch den Staat) erhöht werden.
Kraft-Wärme-Kopplung, Weiterbe-
trieb von Biogas-, abgeschriebenen PV-
und Windkraftanlagen, Errichtung
von kleinen Wasserkraftwerken, Flä-
chen-PV-Anlagen von Bürgergenossen-
schaften, Förderung intelligenter Spei-
cherlösungen, Intensivierung der For-
schung zur wirtschaftlichen Wasser-
stofferzeugungundLösungen für ener-
gieautarke Gemeinden wie Ascha oder
Wiepoldsried werden unausweichlich
sein, um Versorgungssicherheit nach
demAtomausstieg sicherzustellen.

Auch das Steuerrecht müsse refor-
miert und auf die Energiewende hin
ausgerichtet werden, damit die Bürger
in einer gemeinsamen Kraftanstren-
gung diese Jahrhundertaufgabe bewäl-
tigen können. Letztlich sollte, so der
Vorschlag von Bürgermeister Max
Schmaderer, Energienotstandsgesetze
erlassen werden, um Vorschriften ab-
zubauen und die regenerative Energie-
erzeugungvoranzutreiben. (ckt)

Ideen für die Energiewende
VERSORGUNGVon Spei-
cher bis Steuern: Politik
ist gefordert, rasch zu
handeln. ChristianMau-
rer geht ins Detail, damit
der Umstieg klappt.

Christian Mauerer (r.), der bei den Freien Wählern die geplante Energiewende kritisch hinterfragte und Lösungsmöglichkeiten für die Politik aufzuzeigen ver-
suchte, hatte unter anderem auchmit KreisvorsitzendemHans Kraus (r.) einen interessierten Zuhörer. FOTO: KRAUS

BEI UNS IM NETZ
Weitere Informationen aus dem
Landkreis finden Sie bei uns:
www.mittelbayerische.de/
cham

LANDKREIS. Anlässlich des Vorsitz-
wechsels in der Europaregion Donau-
Moldau (EDM) von der Oberpfalz nach
Niederösterreich fand ein virtuelles
Kamingespräch zum Thema „Grenzre-
gionen in der Pandemie“ statt. Die Auf-
zeichnung ist nunonline zugänglich.

Ende Januar übergab die Oberpfalz
den Vorsitz in der Europaregion Do-
nau-Moldau (EDM) an Niederöster-
reich. Im Zuge dessen fand ein virtuel-
les Kamingespräch mit den Präsidi-
umsmitgliedern Bezirkstagspräsident
Franz Löffler aus der Oberpfalz, Lan-
desrat Martin Eichtinger aus Niederös-
terreich und dem stellvertretenden
Kreishauptmann Pavel Hroch aus Süd-
böhmen statt, das aufgezeichnet und
nunveröffentlichtwurde, berichtet die
Pressestelle der Europaregion Donau-
MoldaubeimBezirkOberpfalz.

Das Video entstand in Kooperation
mit dem Europa-Forum Wachau und
dem europäischen Ausschuss der Regi-
onen und ist verfügbar unter www.eu-
roparegion.org beziehungsweise
www.europaforum.at. Im Zentrum
stand das Thema „Verbundene Grenz-
regionen –AuswirkungenundHeraus-
forderungen der Pandemie“. Besonde-
res Augenmerk wurde auf die grenz-
überschreitende Mobilität gelegt, vom
Pendeln und Arbeiten in den Grenzre-
gionen bis zur Freizeitgestaltung und
dem Bedarf an Gesundheitsversor-
gung. Grundlage des Gespräches war
eine vorab durchgeführte Umfrage un-
ter Bürgern indenEDM-Regionen.

Franz Löffler sprach den Pendlerin-
nen und Pendlern großes Lob und sei-
ne Hochachtung für das Durchhalten
in der Pandemie aus und betonte: „Die
Erfolge der letzten 30 Jahre,was das Zu-
sammenwachsen in allen Lebensräu-
men angeht, waren deutlich größer als
alle pandemiebedingen Herausforde-
rungen. Das Bewusstsein, warum wir
offene Grenzen als Mehrwert brau-
chen, wurde durch die Pandemie deut-
lich geschärft.“ Dem stimmte Landes-
rat Martin Eichtinger zu: „Der vertrau-
ensvolle Austausch mit unseren Nach-
barregionen ist während der Pandemie
nochwichtiger geworden und hat sich
sogar intensiviert. Für unseren ge-
meinsamen Lebensraum ist die grenz-
überschreitende Zusammenarbeit im
Gesundheitsbereich von essenzieller
Bedeutung. Genau aus diesem Grund
hat Niederösterreich alle Gesundheits-
kooperationen in der Initiative Healt-
hacross zusammengefasst und eine
Langfriststrategie für die grenzüber-
schreitenden Gesundheitskooperatio-
nen entwickelt.“

Stellvertretender Kreishauptmann
Pavel Hroch erklärte: „In der südböh-
mischen Stadtgemeinde Milevsko
möchten wir eine bedeutende Reli-
quie, den Heiligen Nagel, ausstellen,
der hier im Jahr 2020 gefunden wurde.
Im hiesigen Prämonstratenserkloster
möchten wir eine Ausstellungsfläche
errichten und hier auch Besucherin-
nen und Besucher aus Österreich und
Bayernbegrüßen.“

ZUSAMMENARBEIT

Europaregion
Donau-Moldau
diskutiert

Landesrat Martin Eichtinger, Mode-
rator Milan Vácha, Stellvertretender
Kreishauptmann Pavel Hroch und
Bezirkstagspräsident Franz Löffler
beim virtuellen Kamingespräch (von
links oben nach unten). FOTO: EDM

LANDKREIS. In dieser Woche stehen
noch 663 freie Impftermine zur Ver-
fügung: Impfzentrum Roding 310
Termine, Impfzentrum Bad Kötzting
353 Termine. In der nächsten Woche
stehen 793 freie Impftermine parat.
Vom 4. bis 6. März wurden von den
Impfzentren und Hausärzten im
Landkreis Cham insgesamt 276 Imp-
fungen durchgeführt, davon 46 Erst-
impfungen, 65 Zweitimpfungen, 124
Drittimpfungen und 41 Viertimpfun-
gen. Mittlerweile wurden im Land-
kreis Cham 91 431 (71,5 Prozent) Per-
sonen mit der Erstimpfung versorgt.
Bereits 95 108 (74,3 Prozent) Personen
haben ihre Zweitimpfung erhalten,
dabei sind die Impfungen von Gene-
senen inbegriffen, und 68 862 (53,8
Prozent) Personen wurden mit einer
Auffrischungsimpfungversorgt.

IMPFEN

Freie Termine
in dieserWocheLANDKREIS. Auch den Landkreis ha-

ben erste Ukraine-Flüchtlinge er-
reicht. Beim Landratsamt Cham hat-
ten sich bis Montag aktuell 48 aus der
Ukraine geflüchtete Personen regist-
riert. Diese sind derzeit bei Verwand-
ten oder Freunden im Landkreis un-
tergebracht.

In Furth imWald mit dem Zug an-
kommende Flüchtlinge aus der Ukrai-
ne werdenmit Shuttlebussen zumRe-
vier der Bundespolizei gefahren. Dort
werden sie polizeilich erfasst als auch
ausländerrechtlich registriert. Mit die-
ser Registrierung erhalten die Flücht-
linge einen Ankunftsnachweis. Dieses
Verfahren hat den Zweck, die Hilfe-
leistungen und die Unterbringung im
gesamten Bundesgebiet zu koordinie-
ren. Alle Menschen, die bereits Fami-
lie, Freunde oder Bekannte in
Deutschland haben, die sie aufneh-
men, können zu diesen weiterreisen.

Wer noch keine Unterkunftsmöglich-
keit hat, wird an eine staatliche Unter-
kunft weitergeleitet. Am Bahnhof hat
der Landkreis das ehemalige Post-Ge-
bäude am Bahnhof als Wartebereich
bis zur Weiterfahrt ertüchtigt und zu-
sätzliche Aufenthaltscontainer aufge-
stellt. Das BRK betreut und unter-
stützt dieMenschenwährend des gan-
zenAufenthalts, unter anderemdurch
Carepakete oder der Verteilung von

Infektionsschutzmasken. Für eine
kurzfristige Unterbringung stehen
derzeit 70 Plätze beim Redemptoris-
ten-Kloster inChamzurVerfügung. Es
erfolgt derzeit ein Ausbau um weitere
50 Betten. Zudem haben das Landrats-
amt Cham rund 150 Unterbringungs-
angebote erreicht. Die Angebote sind
ganz unterschiedlicher Art, vom Gäs-
tezimmer bis zu fertig eingerichteten
Wohnungen in Mehrfamilienhäu-
sern. Zudem haben sich bereits über
20 Personen als Dolmetscher gemel-
det. Geflüchtete können einen Unter-
kunftsbedarf melden. Wenn die Ge-
flüchteten im Landkreis bleiben, hilft
das Landratsamt bei der Vermittlung
einer Wohnung. Alle Wohnungs- und
Dolmetscherangebote können an das
E-Mail-Postfach ukraine-
flucht@lra.landkreis-cham.de gesen-
det, oder über die Telefonnummer
09971/78-020mitgeteiltwerden. (ck)

UKRAINE-KRIEG

Bislang haben sich 48 Flüchtlinge registrieren lassen

Per Zug, wie hier in Warschau, tref-
fen viele Flüchtlinge ein.
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