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Ruhstorf. Die Natur mit allen
Sinnen erleben. Dieses überge-
ordnete Lernziel prägt schon seit
zwei Jahren das Kooperations-
Projekt der Ruhstorfer Musik-
Grund- und -Mittelschule mit
dem Passauer Landschaftspflege-
verband (LPV). Unter dem Motto
„Blühendes Passauer Land“ blüht
dabei nicht nur den Schulkindern
buchstäblich etwas Schönes, Far-
benprächtiges und gut Riechen-
des, sondern darüber hinaus auch
den Bienen und weiteren blüten-
bestäubenden Insekten.

Mädchen und Buben
greifen selbst zum Spaten

Doch das „Biodiversitäts-Pro-
jekt des Landkreises Passau“ mit
den Ruhstorfer Schulkindern der
Reihe nach: Zunächst mussten
nämlich die Zweit- bis Viertklass-
kinder im Frühjahr 2019 selbst zu
Schaufel und Spaten greifen, um
auf der öffentlich gut einsehbaren
Schulwiese quasi zur Einfriedung
eine Heckenpflanzen-Galerie an-
zulegen. Unterstützt von Bauhof-
Gärtner Alois Fischer und Haus-
meister Gerald Brattinger sowie
der Umweltbeauftragten Lehrerin
Caroline Schmidt, gingen die na-
turverbundenen Buben und Mäd-
chen gleich eifrig ans Werk: Sie
bereiteten rund einem Dutzend
Strauchsetzlingen von Hunds-
und Glauca-Rosen, Ein- und
Zweigriffigem Weißdorn, Hasel-
plus Zaubernuss und Schlehe ein

Pflanzbeet – Schwarzer Holunder,
Salweide sowie Kornelkirsche
nicht zu vergessen.

Welch außergewöhnlich hohen
Stellenwert zukunftsorientiert be-
triebener Landschafts- und Um-
weltschutz für den Fortbestand
der Menschheit haben, wurde den
Grundschülern letzten Herbst mit
schauspielerischen Mitteln von
der Vornbacher „Wiesenfee“ An-

Auf der Schulwiese blüht den Kindern etwas Schönes
Kooperationsprojekt „Unsere Schule für die Umwelt“ mit Landschaftspflegeverband: Früh- und Spätblüher angesät

nika Pilstl bei einem Theaterstück
vor Augen geführt. Drastisch und
plastisch veranschaulicht durch
fortwährend wegbröckelnde grü-
ne Wiesenstücke auf einer überdi-
mensionalen Erdkugel inklusive
einer summenden Insektenviel-
falt, ließ nämlich der zerstöreri-
sche Umwelteinfluss menschli-
chen Profitstrebens das junge
Theaterpublikum auf öd-grauen

Beton- und Pflasterflecken zuletzt
aus der Mars-Perspektive ziem-
lich alt aussehen.

Setzt bei den Ruhstorfer Schul-
kindern eine vielstimmige „Har-
monie nach Noten“ wohlklingen-
de unterrichtliche Akzente, so
können sich Schüler und Lehrer
künftig auch an einer farben-
prächtigen Symphonie der Blüten
erfreuen. Bereitgestellt vom Pas-

sauer Landschaftspflegeverband,
säten nämlich die Buben und
Mädchen der Betreuungsklasse
zwei mit Unterstützung von Bio-
logie-Master Daniel Lenz die Sa-
men früh- bis spätblühender
Pflanzen in die zuvor vertikutierte
Schulwiese. Im Wechsel der Jah-
reszeiten blüht den Schulkindern
ab nächstem Frühjahr neben der
Lila-Flocken- auch eine blaue
Glockenblume mit weißen Schaf-
garben-Tupfern. Violett vertieft
wird die Farbenpracht von der alt-
bekannten Acker-Witwenblume
sowie dem grün-glänzenden Perl-
gras.

Unterschlupf
für Fledermäuse

Wenngleich erst während der
Dunkelheit aktiv: Als zusätzliches
LPV-Geschenk gewährt künftig
ein hölzerner Fledermaus-Kasten
den gespenstisch wirkenden Tie-
ren, die zu Nachtzeiten Insekten
nachstellen, in der mächtigen
Rotbuchen-Krone Unterschlupf.
Die Blumenwiesen-Pflanzaktion
charakterisierte Rektorin Anita
Hofbauer als weiteren Schwer-
punkt der eigens gebildeten
Steuerungsgruppe „Unsere Schu-
le für die Umwelt“ mit kindge-
recht gestalteten Unterrichtspro-
jekten, die bereits untere Jahr-
gangsstufen für den Erhalt der Na-
tur sensibilisieren und deren fort-
währender Pflege motivieren
solle. − nö

Von Doris Kessler

Kößlarn. Bereits zwei Mal hat
der Markt an Energiecoachings
teilgenommen, nun wurden bei
einer dritten Analyse das Einspar-
potenzial der Kläranlage sowie die
Möglichkeit der Stromerzeugung
durch weitere PV-Anlagen ge-
prüft. Fazit: Es gibt noch Möglich-
keiten zur Einsparung, doch hat
der Markt Kößlarn in der Vergan-
genheit bereits vieles richtig ge-
macht.

Klimatisierung
im Rathaus

Vier Bereiche hat die Firma Nigl
& Mader bei ihrem Energiecoa-
ching in Kößlarn unter die Lupe
genommen, die Ergebnisse stell-
ten Matthias Obermeier und To-
bias Ehrnböck nun in der jüngsten
Sitzung des Marktrates vor. Zu-
nächst beschäftigte man sich mit
der Klimatisierung im Rathaus –
gerade in den Sommermonaten
wird es in den Büros im Oberge-
schoss und insbesondere im Sit-
zungssaal, der direkt unter dem
Dach liegt, unerträglich heiß. Der
Serverraum im Erdgeschoss wird
bereits, so Tobias Ehrnböck, über
ein Split-Gerät rund um die Uhr
klimatisiert.

Nun hat man die Möglichkeit
einer zentralen Multi-Split-Ein-
heit für die Außenaufstellung ge-
prüft. Kurz hat man auch über
eine zentrale Einheit gemeinsam
mit dem Serverraum nachgedacht
– doch dieser braucht 24 Stunden
am Tag, 365 Tage im Jahr eine
Kühlung, was für die restlichen
Räume nicht notwendig sei. So
gibt es die Möglichkeit von De-
ckenkassettengeräten im Umluft-
betrieb, die den Vorteil hätten,
dass sie in der Zimmerdecke kaum
auffallen, allerdings einen abge-
hängten Deckenbereich benöti-
gen. Unterdeckengeräte hingegen
können problemlos eingebaut

werden, allerdings sind diese
komplett im Sichtbereich. Kosten
je nach Variante: 31 000 bis 36 000
Euro.

Auch die Kläranlage nahmen
die Experten unter die Lupe. Jene
hat im Jahr 2018 rund 97 000 Kilo-
wattstunden Strom verbraucht,
im Jahr 2019 waren es nur noch
87 000 Kilowattstunden, weil der
Austausch der Belüftungsschläu-
che deutliches Einsparpotenzial
hatte, wie Matthias Obermeier
verdeutlichte. Im Schnitt sei der
Stromverbrauch der Kläranlage

Energieeinsparung:MarkthatnurnochwenigPotenzial
Nach zwei Energiecoachings liefert dritte Analyse nur noch wenig Optimierungsbedarf – Lindner: „Sehr viel richtig gemacht“

nicht schlecht, „nur 28 Prozent
der Anlagen in Deutschland sind
noch besser im Verbrauch“, rech-
nete er vor. Einer der größten Ver-
braucher sei die Biologie mit der
Belüftung im Becken – diese ma-
che geschätzt rund 50 000 Kilo-
wattstunden Stromverbrauch
aus. Insbesondere die Gebläse, die
zusammen rund 77 000 Betriebs-
stunden auf dem Buckel haben,
ziehen Strom. Hier ergebe sich
durchaus, so Obermeier, Einspar-
potenzial, es liegt bei rund 25 Pro-
zent und würde sich bei einer

Stromeinsparung von rund 10 000
Kilowattstunden pro Jahr ohne
Fördermittel in 12,5 Jahren amor-
tisieren.

Ebenso Möglichkeiten zum
Sparen gibt es bei der Klär-
schlammentsorgung, rechnete
Obermeier vor. Aktuell fallen in
Kößlarn rund 1200 Kubikmeter
Klärschlamm an, jener ist jedoch
sehr flüssig – rund 97,5 Prozent
sind Wasser. Entsorgt wird der
Klärschlamm über die Kläranlage
Bad Füssing für einen Preis von
netto rund 22 Euro pro Kubikme-

ter. Das ist günstig, so Obermeier,
denn externe Dienstleister verlan-
gen rund 35 Euro pro Kubikmeter.
Trotzdem könnte man versuchen,
das Wasser aus dem Klärschlamm
zu befördern – und könne so aus
1200 Kubikmetern Klärschlamm
durch Trocknung nur noch 114
Tonnen Klärschlamm machen.
Zwar kostet entwässerter Klär-
schlamm in der Entsorgung mehr,
trotzdem würde man sich, so
Obermeier, noch etwas sparen,
weil man dann für die Entsorgung
nur noch rund 14 000 Euro bezah-

len würde. Zur Entwässerung
bräuchte man eine Schnecken-
presse, die rund 150 000 Euro kos-
tet. Entsorgt man den Klär-
schlamm weiterhin günstig über
die Kläranlage Bad Füssing, hat
sich die Investition in 15 Jahren
amortisiert. Muss man auf einen
teureren externen Dienstleiter zu-
rückgreifen, sind es nur noch
knapp sechs Jahre.

PV-Anlage auf das
Kläranlagendach

Sowohl am Bauhof als auch am
Dach der Grundschule gibt es be-
reits Photovoltaikanlagen. Nun
wurden die verbleibenden Dä-
cher auf ihre Eignung für Sonnen-
stromproduktion geprüft. Das
Dach der Kläranlage könnte auf
der Südseite mit einer 5 kw/P-An-
lage versehen werden, ebenso auf
der West- und Ostseite. Rechnet
man mit Investitionen von 2000
Euro pro kw/P, dauert es bei einer
5 kw/P-Anlage rund zwölf Jahre,
bis sich die Investition amortisiert
habe. Problem sei hier, dass die
Kläranlage rund um die Uhr
Strom verbraucht und nicht nur
tagsüber, wenn die Sonne scheint.
Ähnlich ist die Situation bei der
Grundschule, wo man durch Um-
rüstung auf LED-Beleuchtung be-
reits deutlich weniger Strom ver-
braucht und die PV-Anlage an der
Südostseite mit sehr guter Aus-
richtung sehr gute Erträge liefert.
Auch hier liegt die Amortisation
für eine 5 kw/P-Anlage bei rund
zwölf Jahren.

Für Bürgermeister Willi Lind-
ner ist das dritte Energiecoaching
wertvoll. „Vor allem weil wir da-
mit sehen, dass die ersten beiden
Energiecoachings schon sehr viel
gebracht haben“, bemerkte er. „Es
gibt zwar noch kleine Stellschrau-
ben, an denen wir drehen können.
Doch vieles, was wir in der Vergan-
genheit umgesetzt haben, war
richtig und wichtig.“

Pocking. Das Wochenende
vom 16. bis 18. Juli ist im städti-
schen Veranstaltungskalender für
das Bürgerfest reserviert. Ob es al-
lerdings heuer stattfinden kann
oder wie im vergangenen Jahr aus-
fallen muss, das steht noch nicht
fest. Die Unwägbarkeiten, die die
Coronakrise für Veranstaltungen
solcher Art mit sich bringt, sind
groß.

Haushalt und
Bauprogramm

Fest steht aber: Thema ist das
Bürgerfest am morgigen Mitt-
woch, 5. Mai, in der Sitzung des
Stadtrats. Das Gremium entschei-
det, ob das Fest, das traditionell
mehrere tausend Besucher in die
Pockinger Innenstadt zieht, in
diesem Jahr durchgeführt oder
abgesagt wird. Behandelt wird im
im öffentlichen Teil der Sitzung
auch das Bauprogramm 2021. Be-
fassen wird sich der Stadtrat darü-
ber hinaus mit dem Haushalt. Der
Finanzausschuss hat das Zahlen-
werk von Kämmerer Markus Ma-
yer in der vergangenen Woche be-
reits vorberaten, für gut befunden
und dem Stadtrat zur Verabschie-
dung empfohlen. Weitere Tages-
ordnungspunkte im öffentlichen
Teil sind der Erlass einer Ortsab-
rundungssatzung für den Bereich
Pfaffing und die Aufstellung des
Bebauungsplans „An der Kelten-
schanze II“. Die Stadtratssitzung
im Saal der Stadthalle beginnt um
18 Uhr. − red

Findet das
Bürgerfest statt?

Zwischen den gelben Löwenzahn-Blüten sorgen auf derMusikschul-Blumenwiese (Bild) künftig frisch gesäte

Früh- bis Spätblüher für bunte Farbtupfer im Wechsel der Jahreszeiten. Hinten (v.l.) LPV-Leiter Franz Elender,

Umweltbeauftragte Caroline Schmidt, Biologe Daniel Lenz, Bauhof-Gärtner Alois Fischer, Hausmeister Gerold

Brattinger sowie Rektorin Anita Hofbauer. − Foto: Nöbauer

Sonnenstrom-Hotspot Kößlarn: Die PV-Anlage am Bauhof beispielsweise versorgt die Kläranlage mit. Bürgermeister Willi Lindner will aber noch

mehr. Nun wurde untersucht, ob sich eine PV-Anlage auch auf dem Kläranlagendach rechnet. − Foto: Brandl
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