
 

B U N D 
N A T U R S C H U T Z 
im Landkreis Schwandorf 

 

 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
unseren Landkreis Schwandorf prägen neben dem 
hohen Anteil an Wald viele idyllische Wasserflä-
chen. Wenn auch keiner der Seen natürlichen Ur-
sprungs ist, so bereichern die unzähligen Bagger-
seen im Naabtal, die Teiche im Charlottenhofer 
Weihergebiet, das aus dem ehemaligen Braunkoh-
letagebau entstandene Oberpfälzer Seenland und 
die Stauseen Eixendorfer See und Hammerweiher 
das Landschaftsbild. Nicht zu vergessen sind die 
Flüsse Naab, Regen und Schwarzach oder auch 
die Pfreimd, die unseren Landkreis zu einem Er-
lebnis werden lassen. Eine ungemein große Arten-
vielfalt an Fauna und Flora sind Ausdruck dieser 
abwechslungsreichen Natur. 
Selbst unsere Bäche und Flüsse sind größtenteils 
reguliert, also nicht mehr ganz so natürlich wie ur-
sprünglich. Begradigungen, Drainagen der angren-
zenden landwirtschaftlichen Flächen und Wehre 
sind Ausdruck des menschlichen Eingreifens und 
meist nicht zum Vorteil der Wasserlebewesen. Der 
Eixendorfer See wie auch der Hammerweiher lei-
den zusätzlich an der so genannten Algenproble-
matik – und das schon seit Jahren!  
Das Beispiel Eixendorfer See mag hier als Beispiel 
eines kaum geglückten Eingreifens des Menschen 
in den natürlichen Jahresablauf der Schwarzach 
dienen. Ursprünglich wollte man das jedes Jahr im 
Frühjahr auftretende Hochwasser im Eixendorfer 
See auffangen und zu trockeneren Zeiten langsam 
abgeben. Zwei weitere, höher gelegene Seen im 
Landkreis Cham sollten ebenfalls diesem Zweck 
dienen. Doch der Tourismus eroberte sich diese 
Seen. An ein stärkeres Absenken des Wasserspie-
gels im Herbst war deshalb nicht mehr zu denken.  
Der nächste menschliche Eingriff soll nun ein Was-
serkraftwerk in der Vorsperre zum Eixendorfer See 
werden. Maximal 200 Haushalte könnten so mit 
Strom versorgt werden. Dann würde aber kaum 
mehr Wasser über die Staumauer der Vorsperre 
laufen. Bei einem so trockenen Sommer wie dieses 
Jahr würde wohl alles Wasser durch die Turbine 
laufen müssen und nichts mehr über die Staumau-
er. Mit unabsehbaren Folgen für den eigentlichen 

See. Nebenbei, eine Fischtreppe gibt es auch 
nicht, gab es auch bisher nicht. Warum? 
Jetzt geht´s mal an´s Eingemachte! Die Landes-
kraftwerke GmbH beteuern, das Wasserkraftwerk 
könne maximal 200 Haushalte mit Strom versor-
gen, wenn 4,5 m³/sec durch die Turbine laufen. 
Seit Mitte Juli werden aus dem Eixendorfer See die 
wasserrechtlich vorgeschriebenen 1,5 m³/sec an 
die Schwarzach unterhalb der Staumauer abgege-
ben. Laut Wasserwirtschaftsamt Weiden kam es 
daher bei sinkenden Zuflüssen von oberhalb zu 
einem stetig sinkenden Wasserspiegel. Wenn also 
nicht mal mehr 1,5 m³/sec zufließen, was ist dann 
von dem Wasserkraftwerk noch zu erwarten? Sind 
es dann vielleicht nur noch 60 Haushalte oder noch 
weniger, die versorgt werden können? Der Betrei-
ber des geplanten Wasserkraftwerkes ist die Lan-
deskraftwerke GmbH in Nürnberg, eine 100 %-ige 
Tochter des Freistaates Bayern. 
Und noch ein paar umweltrelevante Sünden: Das 
viel zu schnelle Absenken des Wasserspiegels im 
Zuge der Planung zum Wasserkraftwerk hatte be-
reits vor einiger Zeit zahlreichen Muscheln den Tod 
gebracht. Jetzt kam es wieder zu einem Muschel-
sterben – und wieder wegen Absenkens des Was-
serspiegels. Laut Wasserwirtschaftsamt waren es 
nur 3 – 5 Zentimeter pro Tag, aber wenn Muscheln 
dafür 5 -10 Meter zurücklegen müssen um dem 
Wasser folgen zu können, so ist das einfach viel zu 
viel. 
Schon beim ersten Absenken wurde niemand ver-
ständigt. Beim kürzlichen Absenken ebenfalls nicht. 
Warum? Information ist alles! Hätte man nicht bes-
ser den Fischerverein informiert und gemeinsam 
mit ihm die Muscheln in tieferes Wasser gebracht?  
Der Biber soll auch eine Gefahr für den Stausee 
sein! Eine artenschutzrechtliche Ausnahmegeneh-
migung wurde erteilt, um den Biber abschießen zu 
können. Begründung hierfür war, die vom Biber 
gefällten Bäume könnten den Mechanismus der 
technischen Einrichtungen an der Staumauer ver-
keilen, dass bei Hochwasser kein Schnellablass 
mehr möglich sei. Damit könnte es zu einem 
Hochwasserereignis wie 2013 kommen.  
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Ganz abgesehen davon, dass es geeignete bauli-
che Maßnahmen gibt, um antreibendes Holz aufzu-
fangen, wird dabei ganz vergessen, dass der Biber 
mittlerweile heimisch ist, ein „leergeschossenes“ 
Biberrevier natürlich wiederbesiedelt wird. Ein von 
Treibholz ungeschütztes Wehr ist heute und war 
damals schon eine Fehlplanung!  
Die Kreisgruppe des BUND Naturschutz pflegt seit 
Jahren gute bis sehr gute Beziehungen zu den 

Wasserwirtschaftlern. Sie hat viel von dem Wissen 
der Fachbehörde profitiert und begrüßt die zahlrei-
chen Renaturierungsmaßnahmen wie z.B. am 
Fensterbach. Aber am Eixendorfer See hätten wir 
uns viel mehr Sensibilität zur Natur und eine früh-
zeitige Einbindung von Fischereiverein und Um-
weltverbände gewünscht. Das ist sicherlich nicht zu 
viel verlangt! 

Ihr Klaus Pöhler 
 

Gemeinsame Exkursion der Naturschutzverbände 
 

Seit vielen Jahren ist es eine schöne Tradition, 
dass die drei Naturschutzverbände, der Landes-
bund für Vogelschutz, der Ameisenschutzverein 
Hirschberg und der BUND Naturschutz, im Frühling 
eine gemeinsame Wanderung unternehmen und 
bei der anschließenden Einkehr einen regen und 
freundschaftlichen Austausch pflegen. Dieses Jahr 

an Christi Himmelfahrt lud Hubert Fleischmann 
vom Ameisenschutzverein zu einer Exkursion zum 
Wildenstein in die Gemeinde Teunz ein. Der Wil-
denstein liegt in 744 m Höhe südwestlich der Ort-
schaft Wildstein. Auf seinem Gipfel findet man 
spärliche Überreste eines Schlosses aus dem 12. 
oder 13. Jahrhundert, das 1905 zum Bodendenk-
mal erklärt wurde. Der Exkursionsleiter Bernhard 
Klier berichtete, dass im Mai 1998 mit Ausgrabun-
gen durch Mitglieder der Gesellschaft für Archäolo-
gie in Bayern e.V. begonnen wurde. Es wurde die 
Ruine eines spätmittelalterlichen Flankierturms aus 
der 1. Hälfte des 15. Jahrhunderts ergraben. Er 
und Harald Schaller waren als begeisterte Ehren-
amtliche drei Jahre lang in ihrer Freizeit beschäf-
tigt, um diese Mauerreste mit freizulegen und die 
Ergebnisse zu dokumentieren. Neben den interes-
santen Erörterungen bot sich an diesem schönen 
Maitag ein herrlicher und weitläufiger Blick in die 
nähere und weitere Umgebung der nördlichen 
Oberpfalz. 

 
BN Ortsgruppen erkunden zusammen mit dem Wasserwirtschaftsamt strukturverbessernde 

Maßnahmen an der Naab 
 

Was Steinsporne und Kehrwasserbereiche mit ei-
ner „Frischzellenkur“ für die Naab südlich von Nab-
burg zu tun haben, erklärte Hauptflussbaumeister 
Hans Pickelmann vom Wasserwirtschaftsamt Wei-
den den Exkursionsteilnehmern der BUND Natur-
schutz Kreisgruppe im Juni. 
Im Zuge des Bahnlinienbaus wurde das ursprüngli-
che westlich der Bahn verlaufende Flussbett der 
Naab abgetrennt und in ein kanalartiges östliches 
Bett verlegt, erklärte der Wasserwirtschaftsmann. 
Die Fließverhältnisse waren von da an über Jahr-
zehnte ohne bedeutsame Gewässerstrukturen und 
monoton ausgeprägt, die Fischvielfalt nahm ab. 
Amtlicherseits sei nun überlegt worden, wie dieser 
Zustand verbessert werden könne. Abhilfe sollte 
auf einer Länge von 1200 Metern wechselseitig ins 
Flussbett eingebaute Steinriegel oder Steinsporne 
bringen. Damit sollten unterschiedliche Fließge-
schwindigkeiten und Strömungen erzeugt werden. 
Bei Mittelwasser würden sie gerade noch über-

strömt werden und hätten somit keine Nachteile für 
den Hochwasserabfluss.  

Unter der Regie der Flussmeisterstelle Kümmers-
bruck rollten dann vor gut einem Jahr die Bagger 
an um die Maßnahme umzusetzen. Damit wurden  



Kehrwasserbereiche mit schwachen und starken 
Strömungen geschaffen. Es ergaben sich neue 
Laichzonen für die Fischbrut. Selbst sonnige Kies-
bänke für die Kinderstube der Jungbrut entstanden 
im Flussbett. Natürlich sei im Zuge der Flussbau-
maßnahme auch der Verschlussdamm zum Altge-
wässer entfernt worden, sodass auch das Altwas- 

ser vom Wasserwechsel profitieren könne, erklärte 
Hans Pickelmann. BN-Vorsitzender Klaus Pöhler 
war sichtlich beeindruckt von der Baumaßnahme 
des Wasserwirtschaftsamtes. Mit der Strömungs-
vielfalt werde der „neuen“ Naab viel Sauerstoff – 
sprich Leben - zugeführt.  
Berichterstattung: Hannelore Lanzl, Pfreimd 

 
 

Trockener Sommer – Heuspende für Ziegen 
 

An so einen heißen und trockenen Sommer, wie 
wir ihn heuer hatten, kann sich wohl kaum jemand 
erinnern. Viele konnten die warme (heiße) Jahres-
zeit gar nicht richtig genießen. Die Pflanzen in un-
seren Gärten litten und der Rasen knirschte beim 
Begehen wie eine Kokosmatte. In manchen Kom-
munen musste sogar zum Wassersparen aufgeru-
fen werden. 
Haben Sie keine Angst, wir wollen in diesem Artikel 
nicht über Erderwärmung und verfehlte Klimapolitik 
schreiben. Wir hatten heuer erstmals das Problem, 
dass an unseren Trockensteilhängen in Stein zu 
wenig Futter für unsere Ziegenherde wuchs. Erst-

mals in zwan-
zigjähriger 
Beweidung, 
mussten wir im 
Sommer mit 
Heu zufüttern. 
Das Heu, das 
unsere ehren-
amtlichen Hel-
fer für den 
Winter gemäht 
hatten und von 
einem Bauer 
gepresst wur-
de, musste im 
Juli und Au-
gust verfüttert 
werden. Unser 

Heulager ist 
daher, jetzt im 
Herbst, leer 
und der Heu-
preis durch 
den trockenen 
Sommer nicht 
niedrig. Im 
vergangenen 
Winter haben 
wir für 640 € 
Heuballen zu-
gekauft, heuer 
wird es deut-
lich mehr sein. 
Betteln bei 
unseren Mit-
gliedern ist 
gewöhnlich 
nicht üblich bei 
uns. Aber vielleicht möchten Sie uns heuer mit ei-
ner Futterspende für unsere fleißigen Ziegen, die 
wir den Sommer über dringend als Landschafts-
pfleger brauchen, unterstützen. Gerne können Sie 
uns einen selbstgewählten Betrag mit dem Ver-
wendungszweck „Futterspende“ auf das Kreisgrup-
penkonto IBAN DE50 7505 1040 0570 0077 32 
überweisen. Die Spende ist selbstverständlich 
steuerlich absetzbar. Vergelts´Gott! Auch die Zie-
gen danken es Ihnen. 
l

 
 

Jahrzehnte langer Amphibienschutz und kein Ende in Sicht 
 
Im vergangenen Jahr konnte die BUND Natur-
schutz Kreisgruppe Schwandorf ihr 40 jähriges 
Bestehen feiern. Nahezu ebenso lange engagiert 
sich die Kreisgruppe für den Amphibienschutz in 
unserem Landkreis. Jahr für Jahr werden Anfang 
März Amphibienschutzzäune an stark befahrenen 
Straßenabschnitten aufgebaut und von engagierten 
Helferinnen und Helfern über Wochen täglich kon-
trolliert und die Tiere, die sich in den Eimern befin-
den, über die Straße zu ihren Laichgewässern ge-
bracht. In diesem Jahr wurden so wieder 2750 m 
Zaun betreut und ca. 4.000 Tiere vor dem drohen-
den Verkehrstod gerettet. Denn nicht nur das direk-
te Überfahren endet für die Tiere tödlich. Viele plat-
zen von dem Druck, den ein plötzlich vorbeifahren-

des Fahrzeug erzeugt. Wer kann das wollen?Um 
bereits die Kinder für dieses Thema zu sensibilisie-
ren, beteiligt sich der BN seit 2003 an der alljährli-
chen Welt-Wasser-Woche im Freilandmuseum 
Neusath-Perschen mit dem Thema „Gefährdung 
und Schutz unserer heimischen Amphibienarten“. 
2009 erarbeite der BUND Naturschutz zusammen 
mit dem Naturparkverein Oberpfälzer Wald die 
Ausstellung „Lurchi, Cermit und Co. – Heimische 
Amphibien im Landkreis Schwandorf“, die überre-
gional Beachtung fand. Heuer nun waren wir im 
Mai bei den Gartentagen von Frau Evi Damms zu 
Gast mit der Ausstellung „Ökologie und Schutz der 
Amphibien unserer Heimat“.Der große Aufwand, 
den wir für diese Tiergruppe betreiben ist unserer 



Meinung nach gerechtfertigt. Von den 19 bekann-
ten heimischen Arten in Bayern, stehen bereits 13 
auf der Roten Liste und sogar der Teichfrosch und 
der Grasfrosch mussten inzwischen in die amtliche 
„Vorwarnliste“ aufgenommen werden.Zu Beginn 
unserer Bemühungen um diese Tiere erhofften wir 
uns eine Zunahme der Individuen. Inzwischen 
mussten wir ernüchtert feststellen, dass durch 
Baumaßnahmen und anderer Eingriffe in die Land-
schaft, ihr Lebensraum weiter abnimmt. Umso 
wichtiger wird unser Einsatz, überflüssig wird er  
wohl nie. 

 
 

Gebäudesanierer gesucht! 
Das Wissenschaftszentrum Straubing sucht Teilnehmer für Sanierungsstudie 

 
Wollen Sie Energiekosten sparen? Haben Sie vor, 
2016 energetische Sanierungsmaßnahmen an Ih-
rem Eigenheim vorzunehmen? Oder Sie haben in 
den vergangenen drei Jahren bereits saniert? Dann 
wenden Sie sich noch heute an das Wissenschaft-
szentrum Straubing und unterstützen Sie das Pro-
jekt "Der Energie auf der Spur". 
Sie profitieren im Gegenzug von einer wissen-
schaftlichen Analyse Ihres Gebäudes hinsichtlich 
des Energieverbrauchs und den Einsparungseffek-
ten der Sanierungsmaßnahme. 
Eine Forschergruppe untersucht am Wissenschaft-
szentrum Straubing die Nachhaltigkeit energeti-
scher Einfamilienhaus-Sanierungen in Bayern. Im 
Rahmen ihrer Untersuchungen nehmen die Wis-
senschaftler den energetischen Zustand des Hau-
ses unter die Lupe, fertigen Wärmebildaufnahmen 
an und messen den Energieverbrauch. 
Wer heutzutage sein Eigenheim renoviert, möchte 
durch Maßnahmen zur Energieeinsparung die 
Umwelt schonen und seinen Geldbeutel entlasten. 

Viele Hausbesitzer wissen jedoch nicht, ob ihre 
geplanten und durchgeführten Maßnahmen auch 
wirklich nachhaltig wirken. Das Forschungsprojekt 
der Straubinger Wissenschaftler untersucht die 
durchgeführten Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit. 
Neben einer Aufnahme der verwendeten Baustoffe 
und einer gegebenenfalls erneuerten Haustechnik 
untersuchen die Forscher auch die tatsächlich rea-
lisierten Einsparungen. Im Zuge der Evaluation soll 
darüber hinaus ermittelt werden, welche Auswir-
kungen die individuellen Maßnahmen auf den 
Wohnkomfort haben. 
Nähere Informationen zu der Sanierungsstudie 
„Der Energie auf der Spur“ und zu den gewonne-
nen Erkenntnissen bietet die Projektwebsite 
www.derenergieaufderspur.de. Für weitere Fragen 
zum Themenbereich der Energieeffizienz im Ge-
bäude und Fördermöglichkeiten steht Ihnen 
C.A.R.M.E.N. e.V. gerne zur Verfügung: 
09421/960-300 oder http://www.carmen-ev.de 

 
 

Vogelfütterung im Winter? 
 

Viele Menschen freuen sich schon wieder auf den 
Winter mit hoffentlich reichlich Schnee. Dann näm-
lich ist die Zeit, in der man guten Gewissens Vögel 
füttern und diese beim Fressen, schön vom war-
men Wohnzimmer aus beobachten kann. 
Inzwischen wissen wir ja alle, dass wir mit der Win-
terfütterung keinen wirklich nachhaltigen Vogel-
schutz betreiben. Denn leider kann auf diese Weise 
den bedrohten Arten, die vor allem durch die Zer-
störung ihrer Brutgebiete selten geworden sind, 
nicht geholfen werden. Die von unserem Futteran-
gebot profitierenden Arten würden auch ohne unse-
re Hilfe durch die kalte Jahreszeit kommen, da sie 
sich seit Jahrtausenden auf das Überleben im Win-
ter eingestellt haben. Leichter machen wir es ihnen 
natürlich schon und durch unsere Hilfe überleben 
auch schwächere Spatzen, Meisen, Grünfinken 
und Rotkehlchen, die sonst im kalten Winter einer 
natürlichen Auslese zum Opfer fallen würden. 



Wenn unser Vogelfüttern im Winter nicht der Arter-
haltung dient, so hat es doch einen nicht zu ver-
nachlässigbaren pädagogischen Wert. Vor allem 
für Kinder ist es meist die erste und einzige Mög-
lichkeit unsere heimischen Vögel zu beobachten 
und kennen zu lernen. Im Optimalfall wird dadurch 
ihr Interesse an diesen Tieren, an deren Lebens-
raum und Bedürfnissen geweckt.  
Wir dürfen also füttern! Dennoch sollten wir ein 
paar Sachen beachten. Auf keinen Fall sollen wir 
zu früh mit der Fütterung beginnen. Erst ein paar 
Tage bevor mit einer geschlossenen Schneedecke 
oder Eis zu rechnen ist, die Vögel an die Futterstel-
le gewöhnen. Dabei muss Futter nicht zwangsläufig 

gekauft werden. Den Vögel schmecken Samen von 
Disteln, Kletten und Mohn, zerdrückte Haselnüsse, 
Walnüsse oder Bucheckern genauso wie getrock-
nete Weintrauben, Holunder- und Vogelbeeren, 
Sonnenblumenkerne und geschrotete Getreidekör-
ner, die wir im Herbst gesammelt haben. Auf kei-
nen Fall dürfen Brot oder Speisereste verfüttert 
werden. Das Salz und andere Gewürze darin kön-
nen lebensbedrohlich für die Vögel werden. Sehr 
wichtig ist auch, dass man einmal angefangen, das 
Füttern an dieser Stelle auch beibehält. So wissen 
die Tiere, wo sie im Notfall eine sichere Futterquel- 
le haben.

 
 

Vogelfutter ohne Ambrosia selber herstellen 
 

Wer Vogelfutter kauft, sollte genau darauf ach-
ten, was er den Vögeln zu Fressen gibt. In vie-
le Vogelfuttersorten die im Handel erhältlich 
sind, kann auch Ambrosia-Samen sein. Über 
das Vogelfutter sät sich die ursprünglich aus 
Amerika stammende Pflanze aus und breitet 
sich auch hierzulande immer weiter aus. Die 
Pollen der Pflanze lösen schweren Heu-
schnupfen und Asthma aus. Inzwischen sind 
einige Futtermischungen zwar als „Ambrosia 
kontrolliert", „gereinigt" oder „geprüft" gekenn-
zeichnet, allerdings bedeutet das nicht, dass 
dieses Vogelfutter ganz unbedenklich ist. Das 
Verbraucherschutzministerium gibt vor, dass 
Produkte, die als „gereinigt" oder „geprüft" ge-
kennzeichnet sind, maximal 35 Ambrosia-
Samen pro Kilo enthalten sollten. Viel Freude 

kann es bereiten, 
vor allem zusammen 
mit Kindern, im 
Herbst sammeln zu 
gehen und für den 
Winter Vogelfutter 
selber herzustellen. 
Hier für Sie das Re-
zept für ein Fettfut-
tergemisch: 400g 
ausgelassener Rin-
dertalg oder Pflan-
zenfett. 300g leine 
Sämereien (Sesam, 
Mohn, Hirse, Lein-
samen), 150g Bee-
ren, gehackte Nüs-
se, Sonnenblumen-
kerne und 100g fei-
ne Haferflocken. 
Das Fett erhitzen bis 
es flüssig ist, dann 

die restlichen Zutaten untermischen. Die Mas-
se in Kokosnüsse, Walnussschalen oder 
Tontöpfe gießen und erkalten lassen. Dabei 
sollte man immer einen Stock mit eingießen, 
der den Vögeln als Sitzstange dient. Auch an 
eine spätere Möglichkeit zum aufhängen sollte 
man bereits vor dem Füllen der Gefäße den-
ken. Man kann die Masse natürlich auch in 
Plätzchenformen gießen und im Winter Fut-
tersterne und Herzen in Bäume hängen. 
Die Bauanleitung eines „Futtersilos“ für den 
Winter, bei dem das Futter unabhängig vom 
Wetter immer sauber und trocken bleibt, so 
dass keine Krankheitsherde entstehen, können 
Sie gerne im BN Büro in Nabburg anfordern. 
Ebenso den BN-Ökotipp „Vogelfütterung im 
Winter?



 
Liebe Mitglieder und Freunde des BN, 
 
haben sie heute schon die Zeitung gelesen? Das 
Thema Energiewende ist immer präsent, wenn 
auch aus sehr verschiedenen Blickwinkeln. Auf der 
Titelseite von „Der Neue Tag“ vom 16.10.15 steht 
die Überschrift: „Milliarden für der Ökostrom“. Alles 
klar denkt man, der Ökostrom verteuert unser Le-
ben, das lohnt sich nicht, die Wirtschaft leidet. In 
der gleichen Ausgabe steht im Wirtschaftsteil auf 
Seite 19 zum gleichen Sachverhalt die Überschrift: 
„Kohle verteuert Wind und Sonne“. Also, was ist 
hier los? 
Im kommenden Jahr soll die Ökostromumlage stei-
gen ist hier zu lesen. 22,88 Milliarden zur Förde-
rung der Erneuerbaren sollen über die EEG-
Umlage an die Verbraucher weitergegeben wer-
den. Das würde 6,354 Cent pro Kwh oder 7,70 € 
pro Drei-Personen-Haushalt im Jahr ausmachen.  
Im gleichen Artikel ist zu lesen, dass die Stromprei-
se an der Strombörse Leipzig durch den steigen-
den Anteil der Erneuerbaren gefallen sind. Das hat 
übrigens die Uni Erlangen in einer Studie bereits im 
letzten Jahr festgestellt: Ohne Erneuerbare Ener-
gien wäre der Strompreis in Deutschland jetzt 
schon deutlich höher! Würden die Stromkonzerne 
die gefallenen Strompreise an die Kunden weiter 
geben, so würde der Strompreis sinken statt stei-
gen.  
Dahinter steht offenbar ein Überangebot an Koh-
lestrom, der den Ökostrom verteuert, das Treib-
hausgas CO 2 emittiert und damit die Klimaerwär-
mung mit zunehmenden Wetterextremen weiter 
antreibt. Die „Öko-Umlage“ genannte Abgabe ent-
puppt sich in Wirklichkeit also als eine versteckte 
Subvention für Kohlestrom. Es liegt nun im Ermes-
sen der Stromkonzerne, ob sie die 6,354 Cent 
draufschlagen oder die sinkenden Preise an uns 
Stromkunden weitergeben. Man darf gespannt 
sein, denn ich hatte mal gelernt, dass in der Wirt-
schaft Angebot und Nachfrage den Preis regelt. 
Ein weiteres Thema war in dieser Woche ausführ-
lich in der Berichterstattung: die Klagen gegen der 
Windpark Pamsendorf mit fünf geplanten Wind-
energieanlage (WEA) im Gebiet der Stadt Pfreimd. 
In drei Verhandlungen hat sich das Verwaltungsge-

richt Regensburg mit dem Sachverhalt befasst und 
alle Klagen abgewiesen. Der Vorsitzende Richter 
stellte fest, dass die Belastungen zumutbar sind 
oder durch technische Vorkehrungen und Auflagen 
abgemildert werden. Der Genehmigungsbescheid 
des Landratsamtes Schwandorf ist rechtens. Damit 
kommen zu den bereits bestehenden zwei WEA in 
Wernberg (Witschau) und eine WEA in Penting bei 
Neunburg vorm Wald fünf weitere Anlagen dazu. 
Das ist ein wichtiger Beitrag zur Energiewende im 
Landkreis.  
 
Ihr Arnold Kimmerl 

 
 

 
  

Wir müssen die Natur nicht als unseren Feind 
betrachten, den es zu beherrschen und überwin-
den gilt, sondern wieder lernen, mit der Natur zu 
kooperieren.  
Sie hat eine viereinhalb Milliarden lange Erfah-
rung. Unsere ist wesentlich kürzer. 
 
 
Hans-Peter Dürr (*1929), dt. Physiker, 1987 Alternat. 
Nobelpr. 
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