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An den Rand geschrieben
Ur-Instinkte sind toll. Bei Frauen
oft genannt wird in diesem Zusammenhang der Nestbautrieb. Den
kann man auch in der Arbeit schön
beobachten: Auf Schreibtischen
weiblicher Kollegen findet sich allerhand Wohnliches, wie Bilderrahmen, Postkarten, Poster, Schilder
mit Statements wie „Ich kenne keinen Stress — höchstens Strass“, Urlaubsmitbringsel anderer Kolleginnen, Stofftiere wie Franz, der Redaktionsfisch und sogar ein Tischbrunnen. Bei den männlichen Kollegen herrscht eher Purismus oder ein
geordnetes Chaos aus Zetteln und
Ordnern.

Zeit der Ur-Instinkte
Männer haben einen anderen Ur-Instinkt, der noch dazu ab sofort seine
Hochsaison feiert: Feuer machen.
Egal, wohin man schaut, überall
rauchen die Grills. Männer am Grill
sind wie Frauen im Schuhgeschäft
— sie verlieren das Zeitgefühl und
sind nicht mehr wegzubringen. Oft
gesehenes Bild auf Grillfeiern: Die
Frauen sitzen ratschend am Tisch,
während die Männer um den Grill
herum stehen und genussvoll das
Feuer anschauen. Es kann auch vorkommen, dass man nach Hause
kommt und Folgendes vorfindet:
Der Mann steht allein am Grill in
einer Rauchwolke. Er hat Asche im
Haar, riecht wie ein ausgewachsener
Schwarzwälder
Schinken
und
grinst: „Ich wollte grillen und hab
mir eine Wurst draufgelegt.“ Da
hilft nur eins: viele Würstel einlagern !
Veronika Maucher

r

Diebe in Ballettschule

Am Donnerstag zwischen 18.15
und 19.30 Uhr ist einer 17-Jährigen während des Ballettunterrichts in einem Haus in der Herrngasse aus der Garderobe die Geldbörse gestohlen worden. Nach Angaben der Geschädigten war sie
nicht die Einzige, die bestohlen
wurde, teilt die Polizei mit. Bislang habe sich aber kein weiteres
Opfer gemeldet. Die Polizei bittet
um Hinweise unter Telefon 92520.

Fahrrad gestohlen
Wie die Polizei erst jetzt mitteilt,
ist bereits am Sonntag, 15. Mai, zwischen 17 und 20 Uhr, ein Damenrad
von einem Fahrradständer auf der
Grieserwiese gestohlen worden. Das
Fahrrad der Marke Arcadia, Nummer D 386242 I, Farbe: silber/
schwarz, hat einen Wert von 100
Euro. Hinweise nimmt die Polizei
unter Telefon 92520 entgegen.

Heckscheibe zerstört
Unbekannte haben am Freitag
zwischen 8.20 und 11 Uhr auf dem
Parkplatz am Achdorfer Krankenhaus die Heckscheibe eines blauen
Audi A4 eingeschlagen. Hinweise
nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 92520 entgegen.

Dachrinne geklaut
In der Nacht zum Freitag wurde
von einem Anwesen im Konradweg
ein rund zwei Meter langes Stück
einer Dachrinne aus Kupfer entwendet. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 92520 entgegen.

Auto zerkratzt
Unbekannte haben zwischen Freitag, 13 Uhr, und Samstag, 9 Uhr, auf
der Hochstraße einen blauen Audi
A4 zerkratzt. Laut Polizei entstand
dabei ein Schaden von 500 Euro.
Hinweise nimmt die Polizei unter
Telefon 92520 entgegen.

REGES TREIBEN herrschte am Samstag auf dem Messegelände: Der wohl größte Flohmarkt Niederbayerns lockte rund 1000 Verkäufer und bis zu 10 000
Sammler und Schnäppchenjäger an. Hansi Huber, Marketingchef der Messegesellschaft, berichtete von enormer Nachfrage. „Schon bei der Öffnung des
Geländes um 4 Uhr morgens war der Andrang der Aussteller groß.“ Einige hätten die Nacht sogar in unmittelbarer Nähe des Messeparks in ihren
Wohnwägen verbracht, sagte Huber. „Wir sind mit dem Verlauf des Flohmarkts sehr zufrieden. Auch das Wetter hat super mitgespielt. Diesmal hat
einfach alles gepasst.“
(Foto: Christine Vinçon)

Ökostrom ja – aber nicht um jeden Preis

Bausenat: Städtische Gebäude sollen künftig keine Atomenergie mehr beziehen
nichts von Hagls Antrag, betonte der
FDP-Fraktionsvorsitzende.
„Den
‚Ökomax‘-Tarif muss man sich auch
leisten können. Und wir als Stadt
könnten allenfalls einen ÖkominiTarif zahlen.“
Ähnlich sah es Bernd Friedrich,
Fraktionsvorsitzender der Bürger
für Landshut (BfL): „Wir haben ein
Ausgabenproblem. Wenn mein
Geldbeutel leer ist, kann ich kein
Geld ausgeben – auch wenn es sich
im Verhältnis um einen Kleckerbetrag handelt.“ Und Helge Teuscher
von der CSU warnte vor rechtlichen
Problemen: „Wir können nicht ein
gleiches Produkt zu einem teureren
Preis nehmen.“

Von Johannes Viertlböck
Beim Ziel sind sich die Stadtratsfraktionen einig: Das Aus für die
Kernenergie soll möglichst rasch
kommen. Dumm nur, dass die Stadt
bislang selbst noch den relativ günstigen Atomstrom bezieht. Das könnte sich nun ändern. Denn der Bausenat beschloss am Freitag nach hitziger Debatte, von den Stadtwerken
ein Angebot für die Versorgung der
städtischen Liegenschaften mit
Ökostrom einzuholen. Der Umstieg
soll nach Möglichkeit bereits zum
Jahreswechsel erfolgen – vorausgesetzt, der Preis stimmt.
Grünen-Fraktionschefin
Sigi
Hagl hatte mit ihrem Antrag das
Thema auf die Tagesordnung gebracht. Den Grund lieferte sie gleich
mit: „Es wäre angesichts unseres
Neins zur Atomkraft nur konsequent, wenn die Stadt auch keinen
Atomstrom mehr beziehen würde.“
Hagl machte sich für einen Umstieg
auf den „Ökomax“-Tarif der Stadtwerke stark. Der Strom stamme aus
100 Prozent bayerischer Wasserkraft. „Der Mehrwert an diesem Tarif ist, dass ein Cent pro verkaufter
Kilowattstunde in den Ausbau erneuerbarer Energien gesteckt wird.“
Genau das störte jedoch Baudirektor Johannes Doll. Der „Ökomax“-Tarif subventioniere die ökologische Stromerzeugung. „Wenn
der Stadtrat den Stadtwerken einen
Zuschuss geben will, kann er das
doch direkt aus dem Haushalt tun
und muss dafür keine Mittel aus
dem Budget des Baureferats nehmen.“ Außerdem hätten die Stadtwerke gar nicht mehr genügend
Ökostrom übrig und müssten sich
daher auf dem Strommarkt bedienen, sagte Doll. Für die Stadt, die
für ihre Gebäude pro Jahr fast sieben Millionen Kilowattstunden
Strom benötigt, seien mit einem
Umstieg auf den „Ökomax“-Tarif
darüber hinaus jährliche Mehrkosten von rund 74 000 Euro verbunden.

„Stadt hat Vorreiterrolle“
Sigi Hagl ließ den Einwand nicht
gelten. „Es ist klar, dass die Energiewende nicht zum Nulltarif zu haben ist.“ Allerdings könnten die
Mehrausgaben weitgehend aufge-

Einigung auf Kompromiss

Ob für Beleuchtung oder Elektrogeräte aller Art: In den städtischen Gebäuden –
im Bild das Rathaus in der Altstadt – wird eine Menge Strom verbraucht. Künftig
soll die Energie aber nicht mehr aus Atomkraftwerken, sondern ausschließlich
aus erneuerbaren Energiequellen kommen. Das wünschen sich zumindest die
Mitglieder des Bausenats.
(Foto: LZ-Archiv)
fangen werden, wenn das EnergieEinsparpotenzial „endlich konsequent genutzt“ werde. Die Stadt habe eine Vorreiterrolle für private
Haushalte. „Wir können als Stadtrat
nicht den Umstieg fordern, selbst
aber nichts unternehmen.“ Falls
sich die Stadt nicht gegen den Bezug
von Atomstrom entscheide, sei der
Atom-Ausstiegsbeschluss des Plenums ein bloßes Lippenbekenntnis.

Dem widersprach Oberbürgermeister Hans Rampf (CSU) energisch. Er habe stets darauf hingewiesen, dass die Atomkraft als Brückentechnologie noch eine Weile gebraucht werde. „Die Träumereien
der Grünen vom sofortigen Ausstieg
sind unrealistisch. Das muss Schritt
für Schritt gehen.“ Rückendeckung
bekam der Rathauschef von Prof.
Dr. Christoph Zeitler. Er halte

Diese Verlagerung auf die rechtliche Ebene sei nur ein Ablenkunsmanöver, entgegnete Hagl. „Die Stadt
Bamberg macht so etwas seit zehn
Jahren.“ Elke März-Granda (Ausschussgemeinschaft) griff Rampfs
Bild vom Atom-Ausstieg „Schritt
für Schritt“ auf. „Die Frage ist doch:
Wer macht den ersten Schritt ? Die
Stadt offenbar nicht.“ Angesichts
des Diskussionsverlaufs und der
sich abzeichnenden Mehrheit gegen
Hagls Vorschlag regte März-Granda
einen Kompromiss an. Und der sieht
so aus: Umstieg auf Ökostrom ja,
tarifliche Förderung erneuerbarer
Energien nein. „Ohne den Förderanteil würden die Mehrkosten eines
Wechsels nur rund 30 000 Euro im
Jahr betragen“, sagte März-Granda.
Diese Initiative verfehlte ihre
Wirkung nicht. Doll bestätigte, dass
dadurch die Kosten für einen Umstieg deutlich sinken würden. Und
Rampf schwenkte ebenfalls auf
Ökostrom-Kurs ein: „Wenn die Kosten ähnlich sind, wäre das in Ordnung. Dann sind wir wohl alle für
Ökostrom.“ Selbst Zeitler gab sich
versöhnlich. „Falls keine Zusatzausgaben damit verbunden sind, habe ich nichts gegen einen Umstieg."
Den guten Willen wollte sich eben
keiner absprechen lassen. Ob die
Stadt ab 2012 tatsächlich auf Atomstrom verzichten wird, steht damit
freilich noch nicht fest. Auch Sigi
Hagl hat angesichts der hitzigen
Diskusssion ihre Zweifel, denn: „Ein
kostenneutraler Umstieg auf Ökostrom – das wird wohl nicht gehen.“

