
Sa., 30. / So., 31. Juli 2011 Kreisseite Nummer 174 · 17

Großes Potenzial für Photovoltaik
„Bürger-Energie-Genossenschaft Mittlere Oberpfalz“ gegründet – Harald Meier Vorsitzender

Nabburg. (rid) 62 Mitglieder ha-
ben amDonnerstag in der Nord-
gauhalle die „Bürger-Energie-
Genossenschaft Mittlere Ober-
pfalz eG“ (Bemo) gegründet und
Anteile von je 500 Euro gezeich-
net. Zum Vorsitzenden wählten
sie den Regionalmanager des
Landkreises,HaraldMeier.

Seine Stellvertreter sind Bürgermeis-
ter Armin Schärtl und Ernst-Georg
Bräutigam (beide aus Nabburg) . Vor-
sitzender eines elfköpfigen Aufsichts-
rates ist der Pfreimder Bürgermeister
Arnold Kimmerl.

Nach einjähriger Vorlaufzeit ist die
Gründung einer Energiegenossen-
schaft im Landkreis nun vollzogen.
Als ersten Schritt kündigte Vorsitzen-
der Harald Meier den Beitritt zum
Genossenschaftsverband Bayern
(GVB) an. Erstes Projekt der BEMO
wird eine 200 Quadratmeter große
Photovoltaikanlage auf dem Dach
der Grund- und Mittelschule Nab-
burg sein, die zum Teil mit den Einla-
gen der Mitglieder finanziert werden
soll.

Im ersten Jahr werde die Genos-
senschaft sicher noch keine Gewinne
ausschütten können, betonte Harald

Meier mit Blick auf die anstehenden
Kosten für eine Strukturierung der
Genossenschaft.

Ansprechpartner gewinnen
Dazu will der Vorstand in allen Regio-
nen des Landkreises „Paten“ und An-
sprechpartner für die Bevölkerung
gewinnen und damit die Interessens-
gemeinschaft für erneuerbare Ener-
gien auf eine breitere Basis stellen.
Bis zu 200 Anteile könne jedes Mit-
glied zeichnen. So steht es in der Sat-
zung, die sich der Verband am Don-
nerstag gegeben hat. Die Einzelinves-
titionen sind damit bei 100 000 Euro
gedeckelt.

Agenda-21-Sprecher Herbert Vogl
nannte die Energiegenossenschaften
in anderen Bundesländern und baye-
rischen Regierungsbezirken „schon
jetzt ein Erfolgsmodell“ und sieht
auch im Landkreis erhebliches Po-
tenzial für den Ausbau erneuerbarer
Energien vorhanden . Wenn von den
45 000 Gebäuden im Landkreis bis-
lang erst 5939 mit Solardächern be-
stückt seien, dann verfüge die Region
noch über erhebliche Reserven.

Die Energiegenossenschaft will das
gesamte Spektrum der erneuerbaren
Energien abdecken und baut dabei

auf die Kompetenz der 15-köpfigen
„Steuerungsgruppe“, die die Grün-
dungsversammlung der Energiege-
nossenschaft vorbereitet hat. Neben
der Sonnenenergie möchte der Ver-
band auch die Windkraft nutzen und
damit die regionale Wertschöpfung
spürbar steigern. „Durch eine aktive
Beteiligung an den Genehmigungs-
verfahren wollen wir eine höhere Ak-

zeptanz in der Bevölkerung errei-
chen“, erklärte Vorsitzender Harald
Meier. Er verspricht sich von der
Windkraft durchaus gute Renditen,
wegen der hohen Investitionskosten
aber ziemlich zeitverzögert. Die „Be-
mo“ wolle ihren Beitrag für einen er-
träglichen Energiemix im Landkreis
leisten, so die Zielvorgabe des Regio-
nalmanagers.

Harald Meier (rechts) ist Gründungsvorsitzender der „Bürger-Energie-Ge-
nossenschaft Mittlere Oberpfalz eG“, der Nabburger Bürgermeister Armin
Schärtl (links) sein Stellvertreter. In der Mitte Agenda-21-Sprecher Herbert
Vogl. Bild: rid

Zum schweren Verkehrsunfall am Mittwoch auf der A 93 zwischen Schwar-
zenfeld und Nabburg hat die Polizei nun weitere Ermittlungsergebnisse be-
kannt gegeben. Ein 16-Jähriger, der bei dem Unfall getötet wurde, erlag sei-
nen schweren inneren Verletzungen. Bild: Götz

Kurz notiert

Zuschüsse
vom Freistaat

Schwandorf. Der Freistaat stellt
in diesem Jahr über 1,9 Millionen
Euro für die 28 Städte, Märkte
und Gemeinden im Städtebau-
förderungsprogramm in der
Oberpfalz bereit.

Im Landkreis werden vier Kom-
munen mit Geldern aus diesem
Topf unterstützt. Die Gemeinde
Bodenwöhr bekommt 87 000
Euro Zuschuss für die städtebau-
liche Beratung, die Sanierung des
alten Rathauses, die Verwirkli-
chung des Seeparks und das Fas-
sadenprogramm. 180 000 Euro
Zuschuss gehen nach Schönsee
für das kommunale Förderpro-
gramm, Bauberatungen und die
Sanierung der Badergasse.

90 000 Euro bekommt der
Markt Schwarzenfeld für den Ab-
bruch des ehemaligem Brauerei-
gebäudes, das kommunale För-
derprogrammunddie städtebau-
liche Beratung. 30 000 Euro Zu-
schuss wird der Markt Schwarz-
hofen für das kommunale För-
derprogramm, Sanierungsträger-
honorare und städtebauliche Be-
ratung nutzen.

Tipps und Termine

Zum Auftakt nach
Braunschweig

Nabburg. (hod)Mit demDFB-Po-
kal-Spiel in Braunschweig startet
der FC Bayern am Montag um
20.30 Uhr in die neue Fußballsai-
son. Der FC-Bayern-Fanclub
Nabburg/Oberpfalz setzt einen
Bus ein und kann noch einige
Fans mitnehmen. Abfahrt ist um
12 Uhr in Nabburg mit Haltestel-
len in nördlicher Richtung.

AmSonntag, 7. August, ist dann
um17.30Uhr das ersteHeimspiel
gegen Borussia Mönchenglad-
bach. Dies ist auf lange Sicht die
einzige Möglichkeit, mit dem
Fanclub mitzufahren, da bis De-
zember alle Spiele überbucht
sind. Abfahrt ist um 12.30 Uhr in
Amberg mit den bekannten Hal-
testellen. Zum ersten Auswärts-
spiel gegendenVfLWolfsburgun-
ternimmtder Fanclub eineZweit-
agesfahrt. Dabei ist auch ein Be-
such der Autostadt geplant. Ab-
fahrt ist am Samstag um 8 Uhr,
die Rückkehr am Sonntag gegen
21 Uhr. Weitere Infos unter der
Adresse www.bayern-fanclub-
nabburg.de und unter Telefon
09433-20030.

Generationentag
auf dem Bauernhof
Schwandorf. Die KAB-Ortsgrup-
pen veranstalten am Sonntag ab
14 Uhr einen Generationentag
auf den Erlebnisbauernhof in
Pullach bei Abensberg. Die Teil-
nahme ist kostenlos. Zum Ab-
schluss des Tages ist um 18 Uhr
ein Familiengottesdienst.

Zu einer „Kultur-Tour“ durch den Landkreis
Artikel-Serie startet am Montag – Während der Sommerferien jeden Tag eine andere Station

Schwandorf. (am) Der Landkreis
kann viele interessante und besu-
chenswerte Ausflugsziele bieten. Zu
ihnen starten wir ab dem kommen-
den Montag eine „Kultur-Tour“. So
heißt unsere Artikel-Serie während
der Sommerferien.

Der Trend ging in den letzten Jah-
ren immer mehr dazu, in den Som-
merferien nicht bloß in die Ferne zu
schweifen, sondern auch mal Erho-
lung in der Region zu suchen und zu-
mindest einen Teil des Urlaubs hier
zu verbringen. Lohnende Ziele gibt
es ja genug in allen Gegenden des
Landkreises.

Um sowohl daheim gebliebenen
Urlaubern als auch auswärtigen Feri-
engästen ein paar Anregungen zu ge-
ben, was sie sich an den schönsten
Tages des Jahres anschauen könnten,
startet unsere Redaktion die Serie
„Kultur-Tour“.

Redaktionsmitglieder und Mitar-
beiter unserer Zeitung „Der neue
Tag“ stellen täglich auf einer Seite
(erkennbar an dem Logo mit einer

Ansicht der Kebbel-Villa) ein kultu-
relles Glanzlicht unseres Landkreises

mit allen dazu gehörenden Informa-
tionen näher vor. Die Serie läuft bis

zum letzten Ferienwochenende, 10./
11. September.

Eine Ansicht des
Oberpfälzer Künst-
lerhaus in Schwan-
dorf-Fronberg: Sie
ziert das Logo, das
unsere „Kultur-Tour“
durch den Landkreis
Schwandorf erkenn-
bar macht. Bild: Götz

Jugendlicher erliegt
innerenVerletzungen

Todesursache steht fest – Weitere Ermittlungen zum Busunglück

Nabburg/Wölsendorf. (tib) Der
16-Jährige, der am Mittwoch bei ei-
nem schweren Unfall auf der Auto-
bahn zwischen Schwarzenfeld und
Nabburg getötet wurde (wir berichte-
ten), erlag seinen schweren inneren
Verletzungen. Dies ergab nach einer
Mitteilung des Polizeipräsidiums Re-
gensburg eine Obduktion beim Insti-
tut für Rechtsmedizin der Universität
Erlangen. Die drei zur stationären
Behandlung in Krankenhäusern ver-
bliebenen Verletzten sind mittlerwei-
le alle entlassen.

Wie die Polizei außerdem bekannt
gab, war ein 30-jähriger Autofahrer
aus dem Landkreis Wunsiedel mit
seinemWagen über Teile des von der
Fahrbahn abgekommenen Busses
gefahren. Dabei wurde der Wagen so
beschädigt, dass er nicht mehr fahr-
bereit war und von einem Ab-
schleppunternehmen geborgen wer-

den musste. Der Fahrer selbst blieb
unverletzt. Noch am Unfalltag selbst
wurde der 62-jährige Busfahrer ver-
nommen. Über seine Angaben wol-
len die Ordnungshüter aber aus er-
mittlungstaktischen Gründen zum
jetzigen Zeitpunkt nichts sagen.
Auch die Vernehmungen der Insas-
sen des Busses wurde am Unfalltag
und tags darauf abgeschlossen.

„Abschließend ist davon auszuge-
hen, dass die Ermittlungen aufgrund
der verschiedenen, in das Verfahren
eingebundenen Einrichtungen, noch
geraume Zeit in Anspruch nehmen
werden“, teilt das Polizeipräsidium
abschließendmit.

Wichtig wäre es für die weiteren
Ermittlungen, wenn es Zeugen gäbe,
die das Abkommen des Busses von
der Fahrbahn beobachtet haben. Sie
sollen sich unter der Telefonnummer
09431/4301-81 melden.




