
CHAM/LANDKREIS.Die Corona-Diszi-
plin auf dem Bau sinkt: Auf immer
mehr Baustellen im Landkreis wird ge-
gen Abstands- und Hygieneregeln ver-
stoßen. Das kritisiert die IG Bauen-Ag-
rar-Umwelt (IG BAU) in einer Presse-
mitteilung. „Viele Baufirmen nehmen
die Ansteckungsgefahr mit dem Coro-
na-Virus auf die leichte Schulter. Das
ist fatal“, sagt der Vorsitzende der IG
BAUOberpfalz, ChristianLang.

Immer häufiger werde wieder „im
altenTrott“ gearbeitet –wie vor derCo-
rona-Pandemie. Viele Bauunterneh-
men blendeten die Gefahr einer Infek-
tion mit dem Covid-19-Virus inzwi-
schen einfach aus, so die IG BAU. Bei
ihren Baustellen-Visiten stoße die Ge-
werkschaft auf „grobe Corona-Sün-
den“: „Oft ist nicht einmal das Hände-
waschen möglich. Ein Waschbecken
mit Seife und fließendem Wasser –
Fehlanzeige. Von Desinfektionsmittel-
Spendern ganz zu schweigen. Aber
auch Sammeltransporte in Bullis sind
schon längst wieder an der Tagesord-
nung. Genauso Frühstücks- und Mit-
tagspausen dicht an dicht im Bauwa-
gen“, sagtChristianLang.

Corona-Schutz auf dem Bau koste –
wie in anderen Bereichen der Wirt-
schaft auch –Geld.Das seien allerdings
notwendige Kosten, die die Bauunter-
nehmen im Landkreis Cham nicht
scheuen dürften, fordert die IG BAU
Oberpfalz. Bezirksvorsitzender Lang
appelliert an die Baubeschäftigten im
Kreis Cham, strikt darauf zu achten,
sich zu schützen: „Regelmäßiges Hän-
dewaschen, SchutzmaskenunddasAr-
beitenmit Abstand sind nötig auf dem
Bau. Denn Corona-Schutz ist Arbeits-
schutz. Und den müssen Beschäftigte
notfalls selbstbewusst einfordern“,
macht Langdeutlich.

Dass das Arbeiten unter freiem
Himmel das Infektionsrisiko reduzie-
re, sei nur die halbe Wahrheit, so der
Bezirksvorsitzende. Spätestens beim
Innenausbau und beim Sanieren sehe
das dann schon ganz anders aus. Zu-
dem lauere bei gemeinsamen Pausen
eine hohe Infektionsgefahr, ebenso auf
dem Weg zur Baustelle im Sammel-
transporter. „Hier müssen Arbeitgeber
Einzelfahrten möglich machen – und
denBauarbeitern dafür auch etwas bie-
ten“, fordert Christian Lang. An- und
Abfahrten zwischen Wohnort und
Baustelle würden bislang in der Regel
nicht entschädigt. „Dabei legen Bauar-
beiter oft enorme Strecken zurück. Das
ist verlorene Zeit für sie“, kritisiert der
Bezirksvorsitzende.

Die Wegezeit ist für einen Großteil
der Baubeschäftigten im Kreis Cham
längst zu einem „wunden Punkt“ ge-
worden, so die IG BAU. Trotzdem hät-
ten die Arbeitgeber bei den Tarifver-
handlungen für das Bauhauptgewerbe
zur Wegezeit kein Angebot auf den
Tisch gelegt. Die IG BAUwerde jedoch
nicht lockerlassen: „Gerade auch nach
den Erfahrungen, die viele Baubeschäf-
tigte in der Corona-Pandemie gemacht
haben und nach wie vor machenmüs-
sen, wird die IG BAU die Wegezeit in
der bevorstehenden Schlichtung wie-
der auf den Verhandlungstisch pa-
cken.“ Dies wird, so die Erwartung der
IG BAU, in der letzten Augustwoche
(voraussichtlich am 26. August) der
Fall sein. Im Fokus der Verhandlungen
steht dann auch die Lohnforderung
der IG BAU: ein Plus von 6,8 Prozent,
mindestens jedoch 230 Euro pro Mo-
natmehr für die Baubeschäftigten.
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Auf demBau
sinkt die
Corona-Disziplin

Die IG BAU warnt vor einem wach-
senden Corona-Risiko auf dem
Bau. FOTO: IG BAU

CHAM/LANDKREIS. Der diesjährige
Clubausflug der Clubfreundinnen des
Inner Wheel Clubs Kötzting-Bayer-
wald führte nach Pilsen. Bereits wäh-
rend der gemeinsamen Fahrt wurden
die Mitglieder des IWC Kötzting-Bay-
erwald von der ortskundigen Reiselei-
terin Nadja Schlecht über die Ge-
schichte der Tschechischen Republik
informiert.

Nach einem kurzen Zwischenstopp
in Domazlice mit dem malerischen
Marktplatz ging es weiter nach Pilsen
zur Stadtbesichtigung. Ein Spaziergang
bei herrlichem Wetter führte die
Freundinnen durch die Parkanlagen
Smetanovy sady, vorbei am Großen

Theater, der Studien- und Wissen-
schaftlichen Bibliothek und dem Fran-
ziskanerkloster mit der Maria-Him-
melfahrt-Kirche hin zum Restaurant
„UMansfelda“. Nach einem köstlichen
Mittagessen auf derTerrasse besuchten
die Damen die Mitte des historischen
Stadtkerns, der zu den größten Stadt-
plätzen in ganz Europa zählt. Am Platz
dominiert die St.-Bartholomäus Kathe-
dralemit demhöchstenKirchturmder
Tschechischen Republik. Der Blick
vom 102 Meter hohen Kirchturm war
für die Besucherinnen fantastisch.

Auch eine Pestsäule aus dem 17.
Jahrhundert und drei moderne golde-
ne Brunnen gehörten zu den Sehens-
würdigkeiten, die die Ausflüglerinnen
bestaunen konnten. Voll mit Eindrü-
cken dieser wunderbaren Stadt ließen
die IWC-Damen den Tag bei Kaffee
und vielen interessanten Gesprächen
ausklingen.

Die IWC-Damenbesuchten Pilsen
AUSFLUGDie Clubfreun-
dinnen sammelten viele
Eindrücke in der Stadt.

Die Clubfreundinnen des Inner Wheel Clubs Kötzting-Bayerwald bei ihrem
Jahresausflug in Pilsen FOTO: MARGARITAMÜHLBAUER, IWC KÖTZTING-BAYERWALD

CHAM/LANDKREIS. Die Freien Wäh-
ler erkundeten am Freitagabend den
vom Landratsamt abgelehnten Stand-
ort einer Windkraftanlage bei der Fir-
ma HKS von Thomas Wachter in
Steinlohe in der Gemeinde Tiefenbach.
Der Termin war gut gewählt am Vor-
abend des Weltüberlastungstags, auch
wenn er in die noch laufende Urlaubs-
saison fällt und die Teilnehmerzahl
überschaubar blieb, waswiederumCo-
ronabedingt positivwar.

Dennoch: Es hat sich gezeigt, dass
private Initiativen zur regenerativen
Stromerzeugung mittels Windrad im
Landratsamt Cham offenbar noch
nicht gewollt sind. Dass just an sol-
chen Standorten wie in Steinlohe
Windenergie möglich sein müsste,
war grundsätzlicher Tenor der Mei-
nungen von Kreisräten und Interes-
sierten.

Kreisvorsitzender Hans Kraus stell-
te zu Beginn der Zusammenkunft den
Sinn und Zweck der Exkursion vor.
Die FreienWähler verfolgen schon seit
2010 Ziele zum Aufbau einer erneuer-
baren Energieversorgung. Er würdigte
auch das Engagement des Vereins

„Energie-Wende – Mehr Kaufkraft für
die Region – Landkreis Cham e.V.“ mit
seinem rührigen Vorsitzenden Johann
Christl. Nachdem der geplanten, weni-
ger als 50 Meter hohen Windenergie-
anlage des Unternehmers Thomas
Wachter vom Landratsamt Cham die
Genehmigung aus Landschaftsschutz-
gründen versagt wurde und mittler-
weile ein Folgebauantrag des Vereins
vorliegt, wolle man sich mit diesem
Termin ein eigenes Bild von der Ört-
lichkeitmachen, erklärteKraus.

Nur noch imWald realisierbar

Der Kreisvorsitzende erläuterte kurz
die Vorgehensweise des Landkreises
bei der Erstellung eines Zonierungs-
konzepts im Jahr 2014, in Folge dessen
nur drei Prozent der Flächen in Land-
schaftsschutzgebieten für Windkraft-
anlagen zur Verfügung stünden. Ledig-
lich zwei Drittel dieser Flächen gelten
als „windhöffig“. Bei Anwendung der
10 H-Regelung seien im Landkreis der-
artige Anlagen wohl nur noch in
Waldgebieten realisierbar. Dennoch
brauche man den Energiemix, wenn
die Energiewende gelingen soll, erklär-
teKraus.

„Umweltschutz ist der beste Natur-
schutz“ konstatierte der ebenfalls an-
wesende Johann Christl als Vorsitzen-
der des Vereins „Energie-Wende“.
Windenergieanlagen seienprivilegiert,
und so hätte auch Thomas Wachters
Vorhaben genehmigt werden müssen,
nachdem nicht privilegierte Bauten
(Hallen, Funkmasten usw.) – selbst in

unmittelbarer Nähe – genehmigt wor-
den waren und landkreisweit auch
werden. Windkraft rechne sich auch
im Landkreis Cham und sei zur Eigen-
versorgung erlaubtund erwünscht.

„Unser Betrieb ist voll auf erneuer-
bare Energien ausgerichtet“, so Tho-
masWachter, der mittels seiner Photo-
voltaikanlagen und Speicher mit Hilfe
des Windrads in sonnenarmen Zeiten
seine autarke Stromversorgung für
den Betrieb sicherstellenwollte. Der 42
Meter hohe Gittermast würde durch
eine Halle und den tief gelegenen
Standort bereits 15 Meter Sichtschutz
erhalten.

Bürgermeister Markus Hofmann

aus Bad Kötzting, der gemeinsame
Sprecher der Kreistagsfraktionen der
Freien Wähler sprach sich für einen
Sinneswandel bei der Beurteilung von
Windkraftanlagen im Landkreis aus:
„Wenn der Betreiber zusammen mit
den betroffenen Grundstücksnach-
barn eine derartige Anlage will, kann
der Kreistag doch zustimmen. Unser
Zonierungskonzept aus dem Jahr 2014
muss einfach auf den Prüfstand“. Tho-
mas Wachter ergänzte, dass der Land-
kreis Straubing-Bogen kein derartiges
Konzept verfolgt, sondern grundsätz-
lich Einzelfallentscheidungen trifft,
was auch im Chamer Landkreis mög-
lich seinmüsste.

Jede Einzelmaßnahme hilft

Kreisrat Dr. Thomas Klyscz aus Bad
Kötzting richtete den Blick auf die glo-
balen Aspekte. Die Verbrennung fossi-
ler Stoffe führe zu einer Erhöhung des
Meeresspiegels und bedrohe so die
Existenz von Milliarden Menschen.
„Jede kleine Einzelmaßnahme hilft,
der Zerstörung unseres Planten entge-
genzuwirken“, erklärte Dr. Klyscz.
Kreisrat und Bürgermeister Max
Schmaderer aus Schorndorf, stellte bei
dem Treffen das Argument der Ver-
schandelung des Landschaftsbilds in
Frage, welches in Steinlohe sicher
nicht unter einemGittermasten leiden
würde. „Die Masten der Überlandlei-
tungen beeinträchtigten wesentlich
stärker das Landschaftsbild unserer Re-
gion“, kritisierte Bürgermeister Schma-
derer. (ckt)

Windkraft soll möglich sein
ENERGIE FreieWähler
kritisieren die Ableh-
nung der Anlage in
Steinlohe. Das Zonie-
rungskonzept soll über-
arbeitet werden.

Die Teilnehmer der Exkursion der Freien Wähler mit Nachbarn und Mitgliedern des Vereins „Energie-Wende“ positionierten sich vor demmöglichen Standort
desWindrads. FOTO: HANS KRAUS/HANS KRAUS

„
WennderBetreiber
zusammenmitden
betroffenen
Nachbarneine
derartigeAnlage
will, kannder
Kreistagdoch
zustimmen.“
MARKUS HOFMANN
Bürgermeister von Bad Kötzting
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