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Motorradfahrer
mit 207 km/h „geblitzt“
Sommerzeit ist Raserzeit: Erneut
hat die Polizei am Wochenende zwei
Temposünder erwischt, die die zugelassene Höchstgeschwindigkeit
ganz deutlich überschritten haben.
Auf der Bundesstraße 20 bei We i d i n g wurde am Sonntag ein Motorradfahrer mit 207 km/h „geblitzt“.
Ihn erwarten 600 Euro Geldbuße
und drei Monate Fahrverbot. Noch
teurer, zumindest finanziell, wird es
für einen Autofahrer, der auf der B
85 bei Wu l f i n g die dort auf 80 km/
beschränkte Geschwindigkeit um
74 km/h überschritten hat. Er muss
880 Euro zahlen und zwei Monate
auf den Führerschein verzichten.

■

Landkreissplitter

Fast 200 Starter bei
Waldmünchen-Radtour
Fast 200 Teilnehmer sind bei der 5.
Wa l d m ü n ch n e r Radrundfahrt an
den Start gegangen. Vor allem die
Tour A mit 122 Kilometern und
2090 Höhenmetern hatte es in sich.

Litauer pilgern
auf dreispuriger B 20
Die Geschichte hört sich fast unglaublich an, ist aber wahr: Es war
am Freitag gegen 18 Uhr, als bei der
C h a m e r Polizei die Meldung einging, auf der Bundesstraße 20 zwischen Weiding und der Abfahrt
Raindorf sei eine etwa 30-köpfige
Wallfahrergruppe zu Fuß unterwegs. Vor Ort stellte die Polizeistreife fest, dass es sich tatsächlich
um Pilger aus Litauen handelte, die
offenbar auf dem Jakobsweg wandelten und nicht wussten, dass auf
einer Kraftfahrstraße Fußgänger
definitiv nichts zu suchen haben.
Die Polizeibeamten sicherten die
Gruppe und begleiteten sie bis zur
nächsten Ausfahrt. In Kothmaißling
traf wenig später das Begleitfahrzeug, ein litauischer Bus, ein. An
Ort und Stelle legten die Pilger eine
Rast ein, bevor es zu Fuß weiterging. Tags darauf wurde die Gruppe
erneut gesichtet, diesmal auf der
Bundesstraße 20 Höhe Sattelbogen.
Hier leben Fußgänger angesichts
des Verkehrs gefährlich. Polizeibeamte geleiteten die Wallfahrer deshalb auf einen Nebenweg, wo sie
ihre beschwerliche Pilgerreise fortsetzten. Als Ziel haben sie gegenüber den Polizisten übrigens einen
Pilgerort in Mexiko angegeben.

• Bad Kötzting:
Bahnhof rückt in die Mitte:
Erfolgt der Aufstieg im Schatten
des Prophylaxe-Zentrums? (S. 49)
• Neunburg vorm Wald:
„Hussenkrieg“ feiert Premiere:
Festspiel hat nichts von seiner
Attraktivität eingebüßt.
(S. 51)
• Regensburg:
Keine Sicherungsverwahrung:
Sexualstraftäter kommt nach
13 Jahren Haft frei.
(S. 54)

Roding und Autos gehören einfach zusammen: Bürgermeister Franz Reichold (links) hält sein neues Wunsch-Kennzeichen schon mal zur Probe an den Roding aus
dem Hause Stangl.

Drei Buchstaben Heimatgefühl

Vom Abstellgleis auf die Überholspur: ROD, WÜM und KÖZ kommen auf Autokennzeichen
Von Jasmin Brandl
Cham. ROD-IN6: Mit diesem
Kennzeichen wird künftig der Rodinger Bürgermeister Franz Reichold im Dienstwagen rumcruisen.
Er zählt mit zu den ersten, die sich
gestern so ein „altes“ Kennzeichen
reserviert haben. „Der Name ist
mehr als nur Nostalgie“, erklärt er.
„Das ist Marketing.“ Mit seinem
Bekenntnis zu ROD liegt Reichold
im Trend.
Mehr als Tausend Fans von ROD,
WÜM und KÖZ haben sich gleich
am ersten Tag, als es möglich war,
ein altes Kennzeichen reservieren
lassen. Schon in den ersten Stunden
hagelte es Anfragen. „Bis um 17
Uhr waren es exakt 1671 Kennzeichen mit den Anfangsbuchstaben
KÖZ, ROD und WÜM“, ließ der
Pressesprecher des Landratsamtes
Cham, Friedrich Schuhbauer, verlauten. In allen Zulassungsstellen
am Landratsamt Cham und in den
Außenstellen in Bad Kötzting, Ro-

ding und Waldmünchen glühten die
Drähte. Dabei war die Reservierung
erst ab 7.30 Uhr „online, telefonisch
oder persönlich am Schalter möglich“. Das meiste ging via Telefon
vonstatten. Allein bis 14 Uhr gab es
1072 Anrufe. Die weiteren Kennzeichen merkten sich die Kunden über
das Internet vor.
Spitzenreiter unter den Bestellungen ist Roding mit 952 Wünschen. Von separatistischen Bestrebungen im westlichen Landkreis
kann aber keine Rede sein. „Die
vergleichsweise hohe Zahl von Reservierungen mit ROD ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass
dort ganze Firmenflotten umgekennzeichnet werden“, heißt es in
der Pressemitteilung.
„Der Name und das Kürzel sind
einfach Werbung“, begründet Bürgermeister Reichold seine Entscheidung und die vieler weiterer. Auch
privat wird er sich ein Kennzeichen
zulegen, das mit ROD-FR beginnt.
„Der Mensch sucht einfach nach

Zugehörigkeit in kleineren Zirkeln
als einer Verwaltungseinheit“, sagt
Reichold. Da hat er wohl Recht. Allein das Wort „Verwaltungseinheit“
versprüht so viel spröden Charme,
dass sich damit niemand identifiziert. Mit Roding, der Heimatstadt
am Regen, indes verbindet jeder
echte Bewohner jede Menge Sympathien.
Etwas zurückhaltender haben die
Bad Kötztinger reagiert. Bis 17 Uhr
haben sich gerade einmal 489 ihr
Wunsch-KÖZ-Kennzeichen
vormerken lassen. Noch verhaltener
verlief der Start in Waldmünchen.
WÜM wollen bislang nur 230 Autobesitzer zurück.
Doch auch diese Zahl dürfte sich
in Zukunft noch erhöhen. Einer, der
noch wechseln wird, und dem das
die Ummeldegebühr samt Nummernschilderdruck wert ist, ist Bürgermeister Markus Ackermann.
„Wir werden für die Stadt den
Fuhrpark sukzessive umstellen“,
kündigt er an. Extra die vorhande-

nen Fahrzeuge umzumelden, kommt
aber nicht infrage. „Wir werden einen Korridor an WÜM reservieren“,
sagt Ackermann. „Heute noch.“
Privat ist er auch auf dem WÜMTrip, aber mehr aus Gründen der
Nostalgie. Für seinen alten Mercedes und sein Vorkriegsmotorrad
hält er an den alten Schildern fest.
Retro bleibt eben Retro. „Das hat
einfach mit meinem Faible für das
Zeitgenössische zu tun“, sagt er.
Und ein bisschen Stolz und Heimatliebe schwingen natürlich trotzdem
mit.
Bei aller Euphorie für die alten
Kennzeichen mahnt Pressesprecher
Friedrich Schuhbauer indes zur Gelassenheit. „Es steht noch nicht fest,
wann die reservierten Kennzeichen
auch ausgegeben werden können.
Dazu ist eine offizielle Genehmigung des Bundes nötig, die noch
nicht vorliegt.“ Er verspricht jedoch, dass das Landratsamt Cham
„den Zeitpunkt so bald als möglich
bekanntgeben“ wird.

Landkreis zahlt der Energiewende Tribut

Höhere Kosten für kreiseigene Liegenschaften, obwohl der reine Strompreis günstiger wird
Cham. (wf) Knapp 550000 Euro
hat der Landkreis Cham 2012 an
Stromkosten für seine Liegenschaften ausgegeben. Ab 2014 werden es
ein „paar Euro“ mehr. Dabei ist der
reine Kilowattpreis, im Vergleich
mit der letzten Ausschreibung im
Jahr 2010, deutlich gesunken. Doch
das Erneuerbare Energiengesetz
(EEG), Stromsteuer, Konzessionsabgabe, Netzentgelte und andere
Nebenkosten führen in der Summe
zu höheren Strompreisen. Der
Landkreis Cham zahlt damit, genau
wie die meisten anderen Haushalte,
einen ansehnlichen Tribut für die
angestrebte Energiewende. Landrat
Franz Löffler bezifferte ihn bei der
Kreisausschusssitzung am Montag
auf rund 125000 Euro jährlich.
Die Ausschreibung von vier Losen hat erneut dazu geführt, dass regionale Stromlieferanten in Gestalt
der Stadtwerke zum Zug gekommen
sind. So wird auch ab 2014 die E.ON
lediglich die Versorgungsbereiche
Bad Kötzting und Roding beliefern,
Cham, Furth im Wald und Wald-

münchen gingen bei der Ausschreibung an die jeweiligen Stadtwerke
vor Ort. Mit rund 1,6 Millionen Kilowattstunden entfällt auf die Chamer Stadtwerke der Löwenanteil.
Die jeweiligen Angebotssummen:
E.ON Bayern 25941 Euro (für Versorgungsbereiche Roding und Bad
Kötzting), Stadtwerke Cham 72395
Euro, Stadtwerke Furth im Wald
7056 Euro, Stadtwerke Waldmünchen 4626 Euro.

| Umlagen fressen

Einsparung schnell auf

Was im Vergleich mit den Zahlen
von 2010 eine Einsparung von
59268 Euro für den Landkreis bei
gleichem Stromverbrauch bedeuten
würde. Tatsächlich aber schlägt allein die 2013 um zwei Cent gestiegene EEG-Umlage mit zusätzlichen
46000 Euro zu Buche, was die Einsparung durch den günstigeren Kilowattpreis fast schon auffrisst. Dabei sind weitere Umlagensteigerungen noch gar nicht berücksichtigt.

Kreisrat Gerhard Weiherer kritisierte zum wiederholten Mal, der
Landkreis beziehe Strom, der aus
Kohlekraft- oder Atomkraftwerken
stammt, obwohl Ökostrom nur unwesentlich teurer und damit eine
Vergabe an solche Anbieter durchaus
mit
haushaltsrechtlichen
Grundsätzen vereinbar wäre. Tatsächlich seien die Strompreise an
der Börse gefallen, nur würden die
großen Konzerne das nicht an die
Verbraucher weitergeben.
Landrat Löffler hielt entgegen,
die Angebote der Ökostromlieferanten lägen um fünf Prozent über denen der anderen Bewerber, was für
den Landkreis 27000 Euro Mehrkosten bedeuten würde. Chams
Bürgermeisterin Karin Bucher fügte an, auch beim konventionellen
Strom sei ein Anteil Ökostrom enthalten. Weiherer stimmte letztlich
als einziger gegen den Vergabevorschlag.
Hans Stangl wollte vom Landrat
wissen, ob es richtig sei, dass die
Dächer der Realschulen in Roding

und Furth im Wald sowie der neuen
Berufsschule in Cham keine Photovoltaikanlagen aufnehmen können,
„denn dann lägen Versäumnisse der
Architekten vor“.

| PV-Anlagen:

Landrat erneuert Zusage

Für die Berufsschule stimme das
definitiv nicht, antwortete Kreiskämmerer Konrad Nagl, zu den Realschulen könne er keine endgültigen Aussagen treffen. „Wo es möglich ist, werden wir kreiseigene Dächer für Photovoltaikanlagen zur
Verfügung stellen“, erneuerte der
Landrat seine Zusage. Bei der Vergabe von Kreiszuschüssen zum Bau
von Jugendheimen können künftig
Hand- und Spanndienste in der
Kostenaufstellung
Berücksichtigung finden. Zudem wird die zu 75
Prozent bezuschusste Trägerschaft
des Landkreises für die Gebietsbetreuung des Naturparks Oberer
Bayerischer Wald bis 2015 weiterlaufen.

