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Die Fassade bleibt gleich, das Gemälde bleibt. Die Sanierungsarbeiten spie-
len sich im überwiegenden Teil im Inneren des ehemaligen Tragerwirts ab,
von außen kaum wahrzunehmen. In seiner jüngsten Sitzung hatte der Bau-
und Umweltausschuss von Neumarkt-St. Veit über eine Tektur zu entschei-
den, die beim Umbau des Geschäftshauses vollzogen werden soll. „Die
Wünsche der Bank haben sich etwas geändert“, erklärte Baumgartner den

Antrag. So habe die Rottaler Volksbank, die nach Fertigstellung als Mieter
einziehen wird, signalisiert, dass sie lediglich das Erdgeschoss für sich als Ge-
schäftsraum nutzen werde. „Im Obergeschoss benötigt die Bank keine Räu-
me mehr“, erklärte Baumgartner die nun erfolgte Tektur. Im Klartext heißt
das, dass nur das Erdgeschoss saniert wird. Die Tür werde einen Windfang
erhalten und etwas zurückgesetzt, die Fenster erneuert. FOTO JE

Fassade des Tragerwirts bleibt erhalten

Italienisch für Fortge-
schrittene – Beginn Mon-
ta, 25. September, 17.30
Uhr in den Kursräumen
der VHS Neumarkt-
St.Veit (Bücherei).
Gitarre für Fortgeschritte-
ne – Beginn Dienstag, 26.
September, in den Räu-
men der VHS Neumarkt-
St. Veit.

VOLKSHOCHSCHULE
NEUMARKT-ST. VEIT

Niedertaufkirchen – Über
die Verlängerung der Öff-
nungszeiten des Kindergar-
tens und der Kinderkrippe
debattiert der Niedertaufkir-
chener Gemeinderat in sei-
ner Sitzung am Dienstag, 26.
September, um 19.30 Uhr im
Sitzungssaal des Mehrzweck-
gebäudes. Zwei Anträge lie-
gen vor, jeweils isolierte Be-
freiungen von den Festset-
zungen des Bebauungsplanes
in den Baugebieten „Stetten
II“ und „Einfeld II“. Außer-
dem fällt der Rat Beschlüsse
zur Änderung der Beitrags-
und Gebührensatzungen für
Wasser und Kanal. je

Wasser und
Kanal im Rat

Neumarkt-St. Veit – Zur
Aktion „Shuuz“ ruft die
Kinderwelt St. Vitus auf.
„Gutes tun mit gebrauch-
ten Schuhen!“, heißt das
Motto, wenn Kindergar-
ten und Krippe gebrauch-
te Schuhe sammeln. Zu-
sammen mit Kolping Re-
cycling werden sie an Ar-
me weitergeleitet, der Er-
lös ist für den Kindergar-
ten bestimmt. Ab sofort ist
dazu in Kindergarten St.
Vitus und Krippe eine ro-
te Tone aufgestellt. re

Aktion „Shuuz“
in Kinderwelt

Neumarkt-St. Veit –
Menschlichkeit, Fachkompe-
tenz und Erfolg würden sich
in dieser Einrichtung verei-
nen, so Ministerin Müller,
die bei ihrer Festrede die „Vi-
sion der inklusiven Gesell-
schaft“ beschrieb. Menschen
mit Behinderung sollten ein
möglichst selbstbestimmtes
Leben führen können. Mit
dem Bundesteilhabegesetz,

das am 1. Januar 2018 in
Kraft tritt, würde sich ein Pa-
radigmenwechsel ergeben,
„von der Bedürftigkeit zur
Teilhabe an der Gesell-

schaft“. Ebenso sprach sie
sich für die Bildung eines
Netzwerks von Krisendiens-
ten aus, die schnell bei psy-
chischen Notlagen eingesetzt

werden könnten.
Als „sinnstiftende Arbeit

an den Nächsten, die nicht
auf der Sonnenseite des Le-
bens stehen“, bezeichnete
CSU-Bundestagsabgeordne-
ter Stephan Mayer die Arbeit
im Hause Ehrenberger und
Kottmair (Ehrko). Man habe
in der Bundesregierung eini-
ges erreicht durch die Aus-
weitung der Pflegestufen,
dürfe aber nicht müde wer-
den, weiterhin daran zu ar-
beiten, Pflegebedürftige aus
der Fürsorge heraus zu mehr
Verantwortung zu führen.
Bezirksrätin Claudia Haus-

berger (CSU) sah in der Ein-
richtung in Neumarkt-St.
Veit einen verlässlichen Part-
ner vor Ort bei der Betreu-
ung von Menschen mit
Mehrfach-Diagnosen. „Es
gibt nicht viele Einrichtun-
gen, die sich dazu bereit er-
klären!“ Stellvertretender
Landrat Alfred Lantenham-
mer würdigte den „unbezahl-
baren Dienst am Menschen“.
Peter Brandmeier von der

Psychosozialen Arbeitsge-
meinschaft Mühldorf
(PSAG) erinnerte daran, dass
Ehrko seit 1996 Mitglied bei
der PSAG sei und hob vor al-
lem das unkomplizierte und

transparente Miteinander
hervor, gerne nutze man die
Einrichtung als zentrales
Fortbildungszentrum.
Die positive Atmosphäre

für die Klienten stellte Rudolf
Starzengruber von der Unab-
hängigen psychiatrischen Be-
schwerdestelle Bayern her-
aus. Ehrko sei nicht nur der
größte Arbeitgeber vor Ort,
sondern auch die größte Ein-
richtung dieser Art in ganz
Deutschland.
Bürgermeister Erwin

Baumgartner verhehlte nicht,
dass die Bevölkerung die An-
fänge der Einrichtung mit
großer Skepsis sahen. „Doch
das hat sich alles relativiert!“
Auch er sprach von einer gu-
ten Kooperation mit einer
Einrichtung, die sich auch
gesellschaftlich einbringe.
„Ehrko ist ein Bestandteil
von Neumarkt-St. Veit!“
Die hohe Fachkompetenz

der Mitarbeiter hob der Mit-
begründer Hermann Ehren-
berger hervor: „64 Prozent
der 170 Mitarbeiter sind seit
mindestens zehn Jahren in
der Einrichtung.“ Das zeuge
von Kontinuität und Quali-
tätssicherung. Auch er
sprach von Skepsis aus der
Bevölkerung, besonders als

es vor Jahren darum ging,
Außenwohngruppen in der
Siedlung zu installieren. Die
Entrüstung sei anfangs groß
gewesen, doch im Gespräch
habe man viele Vorurteile
ausräumen können. Er
mahnte die Vertreter der Po-
litik an, mehr in die Pflege
und Betreuung zu investie-
ren, vor allem forderte er Lö-
sungen bei der Eingliede-
rungshilfe: „Zu viele Men-
schen sind in falschen Ein-
richtungen untergebracht!“
Das Wohnzentrum liege seit
der Übergabe der Geschäfts-
führung an Petra Ehren-
berger und Laura Kottmair
im vergangenen Jahr in den
besten Händen.
1140 Berufsjahre führte der

Leiter der Einrichtung, Klaus
Sawitzki als Grund an, „war-
um bei uns viel möglich ist,
was woanders nicht geht.“
Respekt und Achtsamkeit
der vielen engagierten Mitar-
beiter gegenüber den Klien-
ten seien das Erfolgsgeheim-
nis. Dazu kommt hohes
künstlerisches Niveau der
Mitarbeiter: Lars David Kell-
ner, Arzt im Wohnzentrum,
umrahmte die Veranstaltung
mit Klavierstücken von
Rachmaninoff und Chopin.

25 JAHRE BESCHÜTZENDES WOHNZENTRUM .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

„Ehrko ist ein Bestandteil von Neumarkt-St. Veit!“
„Ich bin gerne hier!“,
„Hier kann man was
machen!“, „Ich fühle
mich hier wohl!“ – diese
Sätze hat Bayerns Sozi-
alministerin Emilia Mül-
ler beim Rundgang
durch das Ehrko-Wohn-
zentrum gestern von
den Bewohnern ver-
nommen. „Ich bin tief
beeindruckt“, betonte
sie beim Festakt zum
25-jährigen Bestehen
der beschützenden psy-
chiatrischen Langzeit-
einrichtung in Neu-
markt-St. Veit.

VON JOSEF ENZINGER

Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Neumarkt-St. Veit: Sozi-
alministerin Emilia Müller und Bürgermeister Erwin Baum-
gartner. FOTO JE

Pfarrbüro Neumarkt-St.
Veit – Freitag, 29. Septem-
ber, geschlossen.
Pfarrverband – Treffen al-
ler Verantwortlichen für
Jugendarbeit: KLJB, Kol-
ping und Minis, Dienstag,
26. September, 19.30 Uhr,
im alten Pfarrhof Neu-
markt-St. Veit.
Flötenunterricht – Anmel-
dung: Treffen der Flöten-
gruppen im Alten Pfarr-
hof. Gruppeneinteilungen
und Termine nach Ab-
sprache. Infos bei Familie
Hößl, Telefon 08639/
708416.
Fair gehandelter Kolping
Kaffee – Verkauf Samstag,
30. September, und Sonn-
tag, 1. Oktober, nach den
Messen in Neumarkt-St.
Veit.
„Eine Welt“ – Arbeitskreis
St. Vitus: Treffen, Mitt-
woch, 27. September,
19.30 Uhr, altes Pfarr-
haus.

NEUMARKT –
KURZ NOTIERT .............

Niederbergkirchen – Holz
schilderte einfach die Ge-
schichte der bisherigen Kraft-
werke und deren Erfolge. Be-
reits vor fünf Jahren schweb-
te dem Solarstromexperten

Hans Holz vor, für seine Mit-
bürger auch ein großes Son-
nenkraftwerk in einer Fläche
zu errichten. Er verstand
zwar, dass damals Nachbarn
Gründe für eine Ablehnung
fanden, aber er bezeichnet
heute noch den Misserfolg
als „die Enttäuschung seines
Lebens“.
Er baute für seine Mitbe-

wohner im Ort unverdrossen
seit 2002 insgesamt acht So-
larkraftwerke auf Hallen-
und Stalldächern, die mit ei-
ner Leistung von 325 KWp
den acht gegründeten Gesell-
schaften erfreulich hohe
Rendite abwerfen.
Doch damit nicht genug.

Als ehrenamtlicher Ge-
schäftsführer aller Nieder-
bergkirchner Bürgerkraftwer-
ke blieb er in puncto solar
immer auf dem Laufenden.
Und so kümmerte er sich so-

fort um eine Fläche. Als die
bayerische und baden-würt-
tembergische Regierung die
Bestimmungen für den Bau
solcher Anlagen lockerten,
da sprang der Hans aus den
Startlöchern und er stellte
seine Anträge.

Solardorf erhält erste
Flächensolarablage

Weil aber noch vier weitere
Bewerber plötzlich im Ort
solche Anlagen errichten
wollten, fühlte sich der Ge-
meinderat in seiner Julisit-
zung überrascht. Doch Holz
überzeugte dieses Gremium
bei einem Lokaltermin von
den Vorteilen seiner und an-
derer Anlagen, sodass im Au-
gust die Genehmigung für
drei dieser Vorhaben erteilt
wurde.

Für diese Versammlung
hatte Hans Holz alles vorbe-
reitet. Er rechnete der Ver-
sammlung sehr überzeugend
die Kosten der Anlage neben

den Gleisen in Aiching vor.
Er kam dabei auf rund
700000 Euro, wenn man die
Module, die Wechselrichter,
den Transformator, die Stän-
der und das Aufstellen sowie
die Kabel und den Zaun
nach Erfahrungswerten ein-
schätzt. Und dennoch er-
rechnete er eine jährliche
Auszahlung von acht bis
neun Prozent. Vorgesehen
sind Einlagen der Gesell-
schafter in Höhe von 2000
Euro bis 25000 Euro. „Mit
2000 Euro Einlage erzeugt je-
der so viel Strom, dass es für
seinen Haushalt und sogar
fürs Auto reichen würde“,
steigerte der Referent das
Umweltbewusstsein der Zu-
hörer. Da Holz nur für Nie-
derbergkirchener Bürger So-
laranlagen baut, hatte er bei
der örtlichen Bank für Inter-
essenten Zinsen Kreditmög-

lichkeiten von 2,11 Prozent
Effektivzins vorverhandelt.
Hans Holz hatte einen aus-

gearbeiteten Gesellschafter-
vertrag, entsprechend dem
Bürgerlichen Recht, dabei,
dessen 22. Paragrafen er er-
läuterte. Auch den Pachtver-
trag mit dem Grundbesitzer
erläuterte er in allen Einzel-
heiten. Als er dann eine An-
wesenheitsliste für das Grün-
dungsprotokoll durchgehen
ließ, trugen sich 20 Mitglie-
der spontan ein. Diese wähl-
ten dann einstimmig Hans
Holz zu ihrem Geschäftsfüh-
rer und Wolfgang Wegener zu
seinem Stellvertreter.
Somit wird das Dorf Nie-

derbergkirchen sein neuntes
Solarkraftwerk unverzüglich
zu planen beginnen, und
wenn alles gut geht, ab Mai
oder Juni die ersten Kilowatt
einspeisen.

FOTOVOLTAIK ENTLANG DER BAHNLINIE ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Neuntes Bürgersonnenkraftwerk steht
Gut zwei Dutzend Nie-
derbergkirchner folgten
der Einladung von Hans
Holz, sich über die Mög-
lichkeiten einer Freiflä-
chensolaranlage zu in-
formieren und auch ei-
ne neue Gesellschaft
„Bürgersolarkraftwerk
9“ zu gründen. Am En-
de stand der Gründung
einer neunten Solarge-
sellschaft nichts mehr
im Wege.

VON KARLHEINZ JANESCH

Hans Holz lieferte die
Zahlen und Daten zum
geplanten Sonnenkraft-
werk. FOTO NZ

Erharting – Burghauser
Schleierfahnder kontrol-
lierten Dienstagmittag an
der A94 Höhe Erharting
einen Peugeot mit
Münchner Kennzeichen.
Fahrer war ein 21-jähriger
syrischer Student, der seit
knapp einem Jahr in
Deutschland lebt. Bei
Durchsicht der Papiere
stellte sich heraus, dass
der junge Mann zwar ei-
nen syrischen Führer-
schein mit amtlicher
Übersetzung besaß, dieser
aber in Deutschland nicht
mehr gültig war. Da der
Syrer laut Polizeibericht
noch keine deutsche
Fahrerlaubnis vorweisen
konnte, musste er das Au-
to stehen lassen und ei-
nen Bekannten zwecks
Abholung organisieren.
Die Beamten der Polizei
belehrten den Verkehrs-
sünder und erstatteten
Anzeige wegen Fahrens
ohne Fahrerlaubnis. re

Führerschein
war ungültig

Oberbergkirchen – Am Wo-
chenende findet der Kinder-
kleiderbasar für die Herbst-
und Wintersaison im Pfarr-
heim in Oberbergkirchen
statt. Schwangere mit Mut-
terpass und maximal einer
Begleitperson können schon
Freitagabend von 16 bis
17.30 Uhr einkaufen, der
Hauptverkauf findet am
Samstag, 23. September, von
9 bis 12 Uhr statt. Am Sams-
tag gibt es eine Kinderbetreu-
ung; Kaffee und Kuchen. ai

Kleiderbasar
im Pfarrheim


