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KOMPAKT
Wild gewordenes Lama
verletzt fütternde Frau schwer

Hebertsfelden. Eine 51-jährige Hausfrau aus
dem Gemeindebereich ist am Montag beim
Füttern von Tieren in einem Freigehege von einem Lama-Hengst massiv angegriffen und
schwer verletzt worden. Auch ein zu Hilfe eilender Nachbar ist von dem wild gewordenen
Tier sofort attackiert worden. Dem zwischenzeitlich
alarmierten
Tierarzt
blieb keine
andere
Mo.-Do. 8.00 - 17.00 Uhr MöglichFr.
8.00 - 15.00 Uhr keit, als das
Sa.
8.00 - 12.00 Uhr Lama mit
einem Gewehr zu erlegen, um
weitere Gefahren abzuwenden
und die Versorgung der
schwer verletzten Frau
Lesen bildet.
zu ermöglichen. Sie
wurde mit Verdacht auf multiple Frakturen
nach Erstbehandlung durch den Notarzt mit
dem BRK ins Krankenhaus Eggenfelden eingeliefert. Was den sonst so friedfertigen LamaHengst dermaßen in Rage brachte, darüber
liegen der Polizei noch keine Erkenntnisse
vor.
− red

FÜR SIE DA!

Auto erfasst 15-jährige
Schülerin auf Fahrrad

Mitterskirchen. Eine 52-jährige Pkw-Fahrerin
aus der Gemeinde Mitterskirchen muss sich
wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Laut Polizei hatte sie am Montagabend auf der Gerastraße im Bereich einer
starken Linkskurve nach derzeitigem Kenntnisstand gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen. Ihr Wagen erfasste dadurch eine 15-jährige Schülerin, die ihr mit dem Fahrrad entgegenkam. Das Mädchen ist mit Verdacht auf
mehrere Frakturen ins Krankenhaus eingeliefert worden.
− red

Gleich drei Fahrräder
vom selben Hof gestohlen

Hebertsfelden. Aus einem Hof in der Lindenstraße hat ein unbekannter Täter im Zeitraum
von letztem Freitag bis Sonntag drei Fahrräder
entwendet. Es handelt sich hierbei um ein
Mountainbike der Marke Focus, Typ Madison,
26 Zoll, Farbe blau-weiss, ein Mountainbike
der Marke Cube, Typ Analog, 26 Zoll, Farbe
schwarz-weiß-grün und ein Mountainbike
Fully, Marke Univega, 24 Zoll, Farbe rot. Zwei
der Fahrräder waren mit einem Zahlenschloss
gesichert. Hinweise nimmt die Polizei Eggenfelden unter 08721/96050 entgegen.
− red

Schloss kein Hindernis
für Fahrraddieb

Eggenfelden. Am Donnerstag oder Freitag vergangener Woche hat ein Fahrraddieb ein
Mountainbike Fully der Marke Focus, Typ Super Bud, 26 Zoll, Farbe schwarz-grau, vom
Fischbrunnenplatz gestohlen. Das Rad war
versperrt und stand auf Höhe eines Blumentroges; Hinweise unter Telefon 08721/96050
an die Polizei.
− red
Eggenfelden: Redaktion: " 0 87 21/95 99 21
Fax: 95 99 42, E-Mail: red.eggenfelden@pnp.de
Geschäftsstelle/Anzeigen: " 9 59 90 − Fax: 95 99 41
Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 8−17 Uhr, Fr. 8−15 Uhr,
Sa. 8−12 Uhr

Max Lohr fängt binnen 20 Minuten zwei kapitale Hechte – Der größere ist 102 Zentimeter lang und wiegt 13 Pfund
Geratskirchen. Max Lohr
scheint ein Abonnement auf dicke Fische zu haben. Denn anders ist sein Anglerglück nicht
zu erklären. Vor zwei Jahren war
es ein Aal – so dick wie ein Arm
und einen Meter lang – mit dem
der 26-Jährige stolz auf einem
Foto posierte. Nun hat Lohr
noch eins, bzw. noch zwei,
draufgesetzt. Innerhalb von 20
Minuten zog er zwei kapitale
Hechte aus der Rott. Einer davon war sage und schreibe 102
Zentimeter lang und brachte 13
Pfund auf die Waage.

„Wollte eigentlich gar
nicht angeln“
„Eigentlich hatte ich an diesem Tag gar nicht vor, zu angeln“, erzählt Max Lohr. Er wollte lediglich nur schnell ans Wasser und sich einen Angelplatz
entlang der Rott anschauen. Da
er seine Hechtangel und seinen
Kescher immer im Auto liegen
hat, nahm er sie kurzerhand mit.
Und das sollte sich wenig später
als Glücksgriff erweisen.
Als er am Ufer stand, sah er
plötzlich etwas im Wasser. „Zuerst dache ich, es wäre ein großer
Ast.“ Aber als er seinen Wobbler,
einen Köder für Hechte, ins
Wasser warf, wurde ihm schnell
klar, was da für ein kapitaler
Hecht stand. Zuerst verschwand
der Raubfisch unter einer Welle.
Doch Lohr ließ nicht locker und

Da schlug das Anglerherz von Max Loher gleich zweimal höher. Zuerst fing er diesen kapitalen Hecht mit einer Länge von über einem Meter.
Als er wieder etwas im Wasser sah, warf er noch einmal den Köder aus. Kurze Zeit später zappelte erneut ein Hecht am Haken. Dieses Exemplar war 78 Zentimeter lang und gute sechs Pfund schwer.
− Foto: red
warf noch ein paar Mal seinen
künstlichen Fisch in Richtung
Hecht.
Plötzlich ging alles sehr
schnell. „Er hatte zugebissen“,
erinnert sich der 26-Jährige. „Es
war natürlich ein traumhafter
Drill, da ein Hecht dieser Größe
eine wahnsinnige Kraft hat.“
Hinzukam, dass der Prachtkerl
für den Kescher eine Nummer
zu groß war. Als der Hecht ihm
nach 15 Minuten zum dritten

Mal wieder aus dem Kescher gesprungen war, gab es nur noch
eine Möglichkeit: „Ich warf nur
noch schnell meinen Geldbeutel
und mein Handy in die Böschung, sprang dann in voller
Montur ins Wasser und packte
den Hecht“, erzählt er.
Nachdem Lohr seinen Fang
ans Ufer gezogen hatte, sah er
erst die Ausmaße: 102 Zentimeter lang und 13 Pfund schwer.
Doch Lohr blieb nicht viel Zeit,

um sich über seinen kapitalen
Hecht zu freuen. „Als ich ins
Wasser schaute, sah ich schon
wieder eine Welle weggehen.“
Also warf er noch einmal seinen
Köder aus. Und siehe da – schon
wieder packte einer zu. Der
zweite Hecht brachte es immerhin auf 78 Zentimeter und sechs
Pfund.
Natürlich war seine Freude
über den doppelten Fang riesengroß. „Einen Hecht mit einem

Trotz neuer Heizung: Hoher Gasverbrauch im Freibad
Gestiegene Kosten sorgen bei Stadträten für Unmut – Erklärungsversuche können Gremium nicht ganz überzeugen

Von Markus Schön
Eggenfelden. So sehr sich
Stadtbaumeister Markus Eder
und Stadtrat Wilfried Reinisch
auch bemühten – ganz klar wurde den Stadträten nicht, warum
die neue Heizung des Freibads
im vergangenen Jahr so viel
mehr Gas verbraucht hat als in
den Vorjahren. Denn eigentlich
sollte die 160 000 Euro teure Anlage samt Blockheizkraftwerk
einen ordentlichen Gewinn abwerfen. „Wir müssen jetzt ordentlich investieren, damit die
laufenden Kosten sinken“, hatte
Bürgermeister Werner Schießl
im Mai 2012 bei der Inbetriebnahme gesagt. Und wie hoch die
Einsparungen sind, hatte damals
Wilfried Reinisch, dessen Ingenieurbüro die Anlage geplant
hat, errechnet: „Nach 15 Jahren
hat man dadurch einen Gewinn
von 74 400 Euro erwirtschaftet.“
Diese Aussagen im Hinterkopf, hatte es in einer früheren
Sitzung kritische Nachfragen
hinsichtlich des gestiegenen
Gasverbrauchs gegeben. In der
jüngsten Stadtratssitzung ging
nun Stadtbaumeister Markus

Eder auf die Verbrauchszahlen
ein. Dazu hatte er die Entwicklung der Kosten für Strom, Gas
und Wasser aus den vergangenen Jahren aufgelistet. Dabei
wurde deutlich, dass 2012 über
900 000 kW/h Gas im Freibad
verbraucht wurden, was Kosten
von rund 70 000 Euro verursacht hat. Im Gegenzug waren es
2011 nur 47 700 Euro (725 000
kW/h) und 2010 sogar nur
34 000 Euro (626 000 kW/h).

Eder: Vergleich zu
Vorjahren ist schwierig
„Ein Vergleich zu den Vorjahren ist schwierig“, erläuterte
Eder. Denn der neue Gasheizkessel und das Blockheizkraftwerk seien beim Start der Freibadsaison nicht zeitgleich in Betrieb gegangen, das BHKW erst
Ende Juni/Anfang Juli. Als weiteren Grund für den höheren
Verbrauch nannte der Stadtbaumeister die höhere Leistung.
„Der neue Kessel heizt besser.“
Doch diese Erläuterung reichte den Stadträten nicht. „Da

passt was nicht“, meinte Helmut
Den Sinn dieser neuen Hei- barkeit schlug Joachim Kaeber
Rauschegger (FWG). Da das In- zung konnte Thomas Kinzkofer (Grüne) vor, dass im nächsten
genieurbüro von Stadtrat Wil- (FWG) nicht nachvollziehen. Jahr mehr Daten ermittelt werfried Reinisch damals die Anlage „Wir haben 160 000 Euro dafür den sollten. Neben der Einspageplant hatte, versuchte er die investiert. Und unterm Strich rung an Strom sollte dann auch
Zahlen zu interpretieren. „Der haben wir nun ein Minus.“ Ei- die Werte der Wassertemperatur
Gewinn aus dem Blockheiz- gentlich hatten wir damals ge- in den Becken vorgelegt werden.
kraftwerk macht sich nicht beim meint, dass uns das etwas bringt.
Auch auf die hohen WasserGasverbrauch bemerkbar“, er- „So einen Verlust hatten wir in verbrauch in der Badesaison
läuterte er. Mit dem BHKW sei- den letzten acht Jahren nicht.“
2011 ging der Stadtbaumeister
en 95 000 kW/h Strom erzeugt
ein. Während sonst zwischen
worden. Damit habe man 24 000
7000 und 8000 Kubikmeter
Euro erwirtschaftet. Das Prinzip BHKW nicht an hohem durch die Becken flossen, waren
sei, dass man Gas verbrauche,
Gasverbrauch schuld es 2011 12 800 Kubikmeter. „Die
um teure Energie, in diesem Fall
damaligen Bademeister haben
Strom, zu erzeugen. „Daher werder Anlage zu viel Frischwasser
de es auch keinen optischen Ef„Brauchen wir denn dann zugeführt“, erläuterte Eder. Mit
fekt beim Gasverbrauch geben“, überhaupt ein Blockheizkraft- den neuen Bademeistern sei der
sagte Reinisch. Sichtbar werde werk?“, wollte Rauschegger Verbrauch letztes Jahr wieder
die Investition daher erst bei der wissen. Reinisch entgegnete, verringert worden.
Strom- und nicht bei der Gas- dass das BHKW nicht für den
Eder konnte aber auch erfreurechnung. Außerdem werde die hohen Gasverbrauch verant- liche Zahlen vorlegen. So habe
gewonnene Energie für den Be- wortlich sei. Nur zehn Prozent sich die energetische Sanierung
trieb der Umwälzpumpe ge- des Gases würde diese Anlage der Dreifachturnhalle bereits benutzt.
brauchen. Denn während die merkbar gemacht. „Hier konnReinisch schloss sich der Ar- thermische Leistung des Kessels ten 35 Prozent der Heizkosten
gumentation Eders an, dass das 635 Kilowatt betrage, habe das eingespart werden.“ Außerdem
BHKW im Gegensatz zum Gas- BHKW nur eine Leistung von 65 stecke in diesem Gebäudekomkessel nicht die gesamte Saison kW. „Die Heizungsanlage funk- plex noch Einsparpotenzial,
gelaufen sei. Außerdem beein- tioniert nun zudem viel besser wenn die vierte Halle sowie die
Umkleiden und Duschen saniert
flusse auch das Wetter die Ver- als früher.“
Aus Gründen der Vergleich- würden.
brauchszahlen.

„Wie konnte es dazu kommen?“

Gewässerverunreinigung durch Holzschutzmittel – Grüne haken nach

DJK-SV unterstützt Fluthilfe
Unterdietfurt. Der DJK-TSV
Dietfurt beteiligt sich mit einer
Spende von 500 Euro an der
PNP-Hilfsaktion für die Opfer
der Flutkatastrophe.

Meter fängt man in unseren Gewässern mit Glück nur einmal
im Leben.“ Die beiden Fische
wurden anschließend von seinem Kameraden Walter Heidenberg erst einmal sauber filetiert.
„Davon gibt es demnächst ein
großes Familienessen“, freut er
sich. Den Kopf des großen
Hechts lässt er präparieren.
„Der bekommt einen Ehrenplatz als Erinnerung bei mir zu
Hause, neben dem Aal.“ − ms

Geschäftsführer der RottalerPresse-GmbH, entgegen.

Bei der Übergabe des Schecks
(von links): Vorsitzender Hans
Hahn, 2. Vorsitzender Peter
Beim Sonnwendfeuer wurde Moosmeier, Karl Gangkofer,
eine Sammlung durchgeführt, die Silvia Wohlmannstetter (Leiteeine stattliche Summe erbrachte. rin Sparte Ski), Lotte Schreiber
Der Verein rundete den Betrag (Leiterin Sparte Frauenturnen)
auf 500 Euro auf. Den Spenden- und Bürgermeister Richard
scheck nahm Karl Gangkofer, Schneider. − rz/Foto: Zöbisch

Massing. Im Rahmen der „Grünen-Wahl-Fahrt“, bei der die Kandidaten Sophia Lüttwitz (Landtag), Mia Pöltl (Bezirkstag) und
Stefan Haug (Bundestag) jede Gemeinde im Landkreis besuchen,
sprachen die Grünen-Politiker
auch mit Massings Bürgermeister
Josef Auer über die jüngste Gewässerverschmutzung durch Holzschutzmittel. „Wir sind davon
überzeugt, dass der Rathauschef
alles dafür getan hat, um die Auswirkungen der Umweltkatastrophe so weit wie möglich zu verringern“, sagt der Kreisvorstand der
Grünen angesichts der Schmähbriefe, die Auer jüngst bekommen
hat.
Diese seien nicht nur völlig unbegründet sondern stellten einen
„absolut inakzeptablen Angriff auf
einen gewählten Bürgermeister
dar“, heißt es in einer Pressemitteilung. Interessant sei viel mehr, wie
es zu solch einem Unfall überhaupt kommen konnte – und auch,

was sofort amtlich angeordnet
worden sei, um dies zukünftig zu
verhindern. Hierzu fehle derzeit
die Transparenz, kritisieren die
Grünen. Viele verschiedene Versionen des Unfallhergangs würden
als möglich erscheinen und würden diskutiert. Die Öffentlichkeit
sei aber bislang noch nicht mit Tatsachen bedient worden.
Zudem gab es bis heute keine
Untersuchungen der Fische in den
betroffenen Gewässern, so die
Grünen. „Das scheint uns fahrläs-

Lokales aktuell auf einen Klick:
www.rottaler-anzeiger.de

sig, schließlich wird trotz gegenteiliger Empfehlung an manchen
Stellen immer noch geangelt.“ Ob
der Verzehr von Fischen gesundheitsschädliche
Auswirkungen
hat, werde aber nicht überprüft.
Die Kosten für die notwendigen

Untersuchungen müssten vom
Landratsamt vorfinanziert und
nach dem Verursacher-Prinzip eingetrieben werden.
Das Thema hatte Grünen-Kreisrat Günter Reiser auch in der
jüngsten Kreisausschusssitzung
angesprochen. „10 bis 15 Jahre
dauert es, bis sich so ein verschmutztes Gewässer wieder erholt hat“, meinte er grundsätzlich.
Konkret wollte er wissen, ob der
Gulli, über den die giftige Flüssigkeit in die Rott gelangt sei, vom
Bauamt genehmigt und geprüft
worden sei und wer die Warnung
vor dem Verzehr der Fische zwischen Massing und dem Rottauensee veranlasst habe? Abteilungsleiter Robert Kubitschek sagte dazu, dass Punkt eins Staatsaufgabe
des Landratsamtes sei. Die Warnung habe das Amt in Absprache
mit dem Wasserwirtschaftsamt erlassen. Die weitere Frage Reisers,
wann man die Fische wieder verzehren darf, konnte in der Sitzung
niemand beantworten. − red/wa

85-Jährige in
Kirche beraubt
Eggenfelden. Eine 85-Jährige
ist am Montagmittag in der
Klosterkirche am Franziskanerplatz beraubt worden. Der Täter
erbeutete die Handtasche der
Rentnerin mit einem kleineren
dreistelligen Euro-Betrag und
Ausweispapieren. Bei dem Gerangel um die Tasche stürzte die
Frau und wurde leicht verletzt.
Laut Polizei kam der Mann in
der Klosterkirche auf die Rentnerin zu und entriss ihr die
Handtasche. Als sie sich wehrte,
stürzte sie zu Boden und verletzte sich dabei leicht an der
Hand. Der Täter flüchtete mit
der beigefarbenen, etwa 30 mal
40 Zentimeter großen Tasche in
unbekannte Richtung. Der Täter ist etwa 20 bis 30 Jahre alt
und schlank und war dunkel gekleidet. Wer hat im Bereich der
Klosterkirche am Montag rund
um die Mittagszeit etwas Verdächtiges beobachtet? Die Kripo Passau bittet um Hinweise
unter Tel. 0851/95110.
− red

