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VOM LAMER WINKEL

ARRACH

SC: Heute von 19 bis 20 Uhr SC-
Gymnastikstunde in der Haibühler
Turnhalle. (kpt)

FFW:Die Feuerwehr Arrach beteiligt
sich am Freitag am Festeinzug in Ot-
tenzell. Treffen in Uniform ab 18.30
Uhr in der Ortsmitte Ottenzell. (kpt)

Gaustammtisch Bayerischer Wald-
gau:Der nächste Gau-Stammtisch
findet amDonnerstag, 2. Juli um
19.30 Uhr auf demHausberg von
Schönberg, demKadernberg statt,
wo dieWirtsleute Jutta und Toni im
„Turmstüberl Kadernberg“ für das
leiblicheWohl sorgen. Geschichtli-
ches wird von Rektor a.D. Bernd
Bachhuber zu hören sein, wennman
an der Bergkapelle die Erinnerungs-
tafel besichtigt, die dort anlässlich
der Gedenkwochen zu 70 Jahre
Kriegsende errichtet wurde. Für die
musikalische Unterhaltung sorgt die
„Schönberger Trachtlermusi“. Gast-
geber ist der Heimat- und Volkstrach-
tenverein Schönberg, der sich zu-
sammenmit der Gauvorstandschaft
auf viele Besucher freut. (kpt)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

OTTENZELL

Dorfvereine:Morgen ab 8 Uhr wer-
den anlässlich des Heimatfestes viele
freiwillige Helfer zum Zeltaufbau im
Talweg erwartet. Die vier Ottenzeller
Vereine bitten die gesamte Bevölke-
rung umKuchenspenden für den
Festsonntag. Diese können am Sonn-
tag ab 8 Uhr im Festzelt abgegeben
werden. (kpt)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

LAM

Krankenkommunion: Am Freitag ab
9.30 Uhr durch Pfarrer Ambros
Trummer. (kfe)

Notar:Morgen entfällt der Sprechtag
im Rathaus. (kfe)

Erstkommunion: AmFreitag um 20
Uhr Einkehr amWaldeck (Eltern und
Kinder). Für Fußgänger ist um 19 Uhr
Abmarsch amBahnhof. (kfe)

Pfarrei: Heute undmorgen hält sich
Pfarrer Ambros Trummer beim Kurs-
treffen seiner Schwazer Studien-Kol-
legen auf. Morgen, Dienstag, ist um
18.30 Uhr Sammelrosenkranz und
um 19 Uhr Gottesdienst. Der Don-
nerstag beginnt um 6.15 Uhrmit ei-
ner Frühschicht im Pfarrsaal. (kfe)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

LOHBERG

Plattler-Buam:Heute um 18 Uhr
Probe in der Schule. (kfl)

Bayerwald-Tierpark:Heute von 9 bis
17 Uhr geöffnet. (kfl)

Recyclinghof: Heute von 11 bis 17
Uhr geöffnet. (kfl)

Abfallbeseitigung: Heute Entleerung
der Biomülltonne. (kfl)

Schule und Verein: Heute von 15 bis
16.30 Uhr Ballspiele auf dem Sport-
platz. (kfl)

Kirchenchor:Morgen um 19.40 Uhr
Singprobe in der Pfarrkirche. (kfl)

Lektoren und Kirchenschmückerin-
nen: AmMittwoch als kleiner Dank
für das regelmäßige Lesen (Maian-
dachten) und Kümmern um und in
der Kirche Treffen am Tschu-tschu-
Bahnhof in Lohberghütte. Abfahrt ist
um 16.30 Uhr. (kfl)

Radlwallfahrt:Die Interessierten an
der Radlwallfahrt am 11. Juli, ab der
Bruder-Klaus-Kapelle in Bernried
zumBogenberg können Näheres bei
Pfarrer Trummer erfragen. (kfl)

Pfarrei: Heute ist um 15 Uhr eine
Betstunde umPriesterberufe. Heute
undmorgen hält sich Pfarrer Trum-
mer beim Kurstreffen seiner Schwa-
zer Studienkollegen auf. AmMitt-
woch wird um 8.30 Uhr der Rosen-
kranz gebetet. Um 8.45 schließt sich
eine Hausfrauenmesse an. Im An-
schluss hat der Kirchenladen bis 11
Uhr geöffnet. AmDonnerstag wird
um 9.30 Uhr die Krankenkommunion
gespendet. Das Requiem und die Ur-
nenbestattung vonMichael Traurig
wird verschoben. (kfl)

LAM. Von einem Prinzip der Forstwirt-
schaft hat sich die Nachhaltigkeit zu
einem Leitbild für das 21. Jahrhundert
entwickelt. Der Kerngedanke: Auf lan-
ge Sicht dürfen die Menschen nicht
auf Kosten ihresgleichen in anderen
Regionen der Erde und zukünftiger
Generationen leben.

Mit dieser aktuellen Thematik setz-
te sich auch der Ausbildungstag für
Lehramtsanwärterinnen an Grund-
schulen auf dem Einödhof in Hinter-
waldeck auseinander. Dieses übergrei-

fende Bildungs- und Erziehungsziel im
Lehrplan wurde an einem kompetenz-
orientierten Praxisbeispiel beleuchtet
und diskutiert.

Zurück zu den Wurzeln

Die Organisation und Leitung hatte
Stefanie Späth, Lehrerin an der Grund-
schule Bad Kötzting, übernommen,
die ihre Wurzeln auf dem Einödhof
hat. Als Experten konnte sie den Vor-
sitzenden des Holzverbundes Lam-Ar-
rach -Lohberg, Otto Frisch, Förster
Renso Eck, den Bereichsleiter Forsten
am AELF Cham Ully Schweizer sowie
Forstamtsleiter i. R. Hubert Demmel-
bauer für das Vorhaben einspannen.
Teilnehmerinnen waren angehende
Lehrerinnen der Studienseminare für
Grundschulen im Landkreis Cham,

Schwandorf und Regensburg. Bei einer
Einführung in das Thema „Nachhalti-
ge Waldwirtschaft“ lernten die Betei-
ligten verschiedene Waldtypen, von
Urwald bis Wirtschaftswald, also von
naturfern bis naturnah, kennen. In
diesem Ressort von Förster Renso Eck
spielten auch die Walderschließung
und der Waldschutz eine Rolle. Es
schloss sich eine gruppenweise Wald-
begehungmit den Insidern an.

Nachmittags beschäftigten sich die
künftigen Lehrerinnen mit der Grup-
penarbeit „Soll unser Wald nachhaltig
bewirtschaftet werden?“ zur Vorberei-
tung des Planspiels. Das Ganze mün-
dete dann in eine finale Gemeinderats-
sitzung.

Die Ausganglage für das Planspiel
war die imaginäre GemeindeWalding,

der ein Investor Wald abkaufen woll-
te, um daraus Profit zu schlagen. Gera-
de als der Gemeinderat über die Er-
schließung neuer Geldquellen nach-
dachte, kam eine solche Anfrage gera-
de richtig.

Debatte im „Gemeinderat“

Ein „Ausschlachten“ des Waldes nur
aus Profitsucht ging vielen aber zu
weit. Folglich bildete sich die Bürger-
initiative „Finger weg vom Gemeinde-
wald“, die das Vorhaben auf jeden Fall
stoppen wollte. Letztlich wurde von
der Mehrheit eine nachhaltige Wald-
bewirtschaftung, aber auch eine Berei-
nigung der klammen Haushaltslage
und Schaffung von Arbeitsplätzen an-
gestrebt. Darüber entbrannte ein leb-
hafterMeinungsaustausch. (kfe)

Lehrerinnen lernendieNachhaltigkeit
STUDIUMAusbildungstag für
angehende Pädagoginnen an
Grundschulen amHinter-
waldeck

Die Gruppen beimWaldbegang: Vieles wurde den Pädagogen bei der Exkursion imWald erst so richtig bewusst. Foto: kfe

LAM. „Das Raumordnungsverfahren
(ROV) zum PSW „Johanneszeche“ am
Osser ist eröffnet“, teilte Alexander
Pelka von der Firma Vispiron „brand-
aktuell“ am Samstag den Teilnehmern
mit, die beim sogenannten „Mitmach-
tag“ über das Projekt diskutierten.

Aber auch darüber hinaus hatten
der Planungs-Profi und seine Kollegen
vom Münchner Projektierer Vispiron
eine Reihe aktueller und interessanter
Infos für die Teilnehmer der Runde pa-
rat. Die sparten nicht an Wissbegier
über das Kraftwerksprojekt. „Wenn
man hinter der Wasserscheide des Os-
sers ein 30-Meter-Loch hineinsprengt,
ist es nicht auszuschließen, dass Was-
ser von der hinteren Seite in die Trink-
wasserquellen eindringt?“, lautete ei-
nes der grundsätzlichen Bedenken, das
Franz Brandl vorbrachte. „Wer über-
nimmt die Verantwortung?“, wollte
dieser daher wissen. Sich auf soge-
nannte Experten wie den Hydrologen
Robert Hurler zu verlassen, war ihm
zu „dürftig“.

Wer haftet bei Fehlschlag?

Hans Föller gab zu verstehen, dass die
Gemeinde Flintsbach am Inn, wo auch
ein PSW gebaut werden soll, vorab
Bohrungen gefordert habe, um Nähe-
res über den Untergrund zu erfahren.
Hans Ablöscher monierte, angesichts
der vielen Gutachten, dass Papier ge-
duldig sei. Wenn keiner dafür haftet,
wird das Ganze bei einem „Fehlschlag“
eben als höhere Gewalt eingestuft.

„Wieso wurde die Gesellschaft zum
Bau der Johanneszeche bereits im No-

vember 2011 gegründet?“, wollte Hans
Ablöscherwissen.Markus Scheungrab
gab dazu Auskunft, dass so eine Vor-
laufzeit im Bereich der Erneuerbaren
Energien üblich sei, damit man Inves-
toren ausfindigmachen könne.

Sparen auf Kosten der Bürger?

Thomas Zitzl brachte nochmals die
Angst der Bevölkerung zur Sprache,
dass in die vier Quellen Sickerwasser
eindringen könne. Dass dies beim Bau
passiere, sei fast nicht möglich. Wenn
das Oberbecken fertig ist, müssen von
der Firma alle geltenden Richtlinien
eingehalten werden. Sollte wirklich
Wasser aus dem Oberbecken in die
Quellen gelangen, sei dies wieder nur
Wasser und keine Chemie.

Hans Ablöscher ließ nicht locker:
„Das hydrologische Gutachten war
nur eine Erstuntersuchung. Sie sparen
sich Geld und die Leute werden für
dumm verkauft. Wir fordern intensi-
vere Untersuchungen.“ Alexander Pel-
ka wies auf das Verfahren hin. Vispi-
ron werde sicher entsprechende Aufla-
gen erhalten. „Wir warten ab, bis die
Behörde es geprüft hat.“ Auch das ge-
nügte Hans Ablöscher nicht. „Der Os-
ser ist untastbar. Vor 40 Jahren haben

wir verhindert, dass dort ein Skilift hi-
naufgebaut wird. Jetzt baut man den
GroßenArbersee hinauf.“

Die öffentlichen Daten zum Ge-
schäftsmodell, zum Businessplan und
zur Finanzierung wurden alle bereits
bekanntgegeben, so Alexander Pelka.
„Wir können zum aktuellen Stand
nichtmehr dazu sagen.“

Michael Gleissner erkundigte sich
nach der Pachtdauer für die Grundstü-
cke beim Unterbecken. Was passiere,
wenn nach einer Laufzeit von 30 Jah-
ren nicht verlängert wird? „Sie kön-
nen sicher sein, dass die Verträge so ge-
strickt werden, dass sie funktionie-
ren“, erklärteMarkus Scheungrab.

Woher kommen die Erlöse?

Hans Schmid wollte Näheres über die
Umsatzerlöse wissen, die eine jährli-
che Gewerbesteuer von 1,15 Millionen
Euro nach sich ziehen. Alexander Pel-
ka gab daraufhin eine Kurzfassung,
wie der Strommarkt abläuft. Vispiron
nehme vielmehr wöchentlich an einer
Ausschreibung teil. Es gebe zwei Mög-
lichkeiten, um Umsätze zu verdienen.
Eine schlage sich im Leistungspreis
nieder, womit vergütet wird, dass man
am Markt präsent ist. Die zweite ist

der Arbeitspreis, der dafür gezahlt
wird, dass das PSW Energie abnehme
oder abgebe. „Das Geschäft der Johan-
neszeche basiert in keinster Weise auf
Strompreisdifferenzen“, untermauerte
der Vispiron-Mitarbeiter nochmals.
Sollte sich der Markt in 20, 30 Jahren
entsprechend verändern, könnte man
jedoch darauf umstellen. „Wir bauen
eines dermodernstenKraftwerke, weil
es technisch in der Lage ist, alles abzu-
decken, was derMarkt braucht.“

Was kostet das PSW nun genau?

Wer bürgt, wenn Vispiron insolvent
wird?, interessierte Michael Gleissner.
Vispiron werde das Projekt nicht allei-
ne stemmen., hieß es. Es werden zu ei-
nem gewissen Teil die Banken betei-
ligt sein. Im Falle einer Insolvenz wür-
den sich diese wahrscheinlich eine an-
dere Firma suchen. Außerdem sei si-
cher anzunehmen, dass große Energie-
versorger in die Bresche sprängen. Die
Projektgesellschaft hat dann ein Volu-
men von 150 Millionen Euro zur Ver-
fügung, um diesen Bau zu realisieren.
„Das ist die maximale Obergrenze“, so
Pelka. Intern rechne man mit Baukos-
ten zwischen 90 bis 110 Millionen Eu-
ro. „Die Horrorvorstellung einer Bau-
ruine haltenwir quasi für unmöglich“,
so der Vispiron-Vertreter. Über Bürg-
schaftenwerde noch verhandelt.

Innerhalb des Verfahrens werden
zwar Sprengungen überprüft, viel-
leicht genügen jedoch Spezialbagger.
Willi Zitzl erläuterte, wie Sprengun-
gen ablaufen. Dabei werde das Areal
mit Matten abdeckt, die beim Auslö-
sen nur etwas angehoben werden.
„Wir sprengen nicht wie in einem
Kriegsgebiet“, pflichtete ihm Pelka bei.

Zur Länge der Bauzeit lasse sich
noch nichts Genaueres sagen. Es wer-
de zu gegebener Zeit ein Bauzeiten-
plan darüber erstellt, in welcher Phase
welche Wege nicht passierbar sind.
Eventuell stelle man eine andere Rou-
te auf den Sattel bereit. (kli)

DISKUSSION Engagierte Debat-
te über Kosten, Nutzen und
Folgen des geplanten Kraft-
werks am „Mitmachtag“ des
Planungsunternehmens Vi-
spiron

Bürger löchern dieVispiron-Planermit Fragen

Engagiert, aber immer diszipliniert wurde beim Mitmachtag im Kolpings-Feri-
enhotel diskutiert. Foto: kli
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