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■ Apotheken-Notdienst
Montag:

Maria-Hilf-Apotheke,
Geisenhausen, Tel. 08743-96 070,

St. Johannes-Apotheke,
Neumarkt St. Veit, Tel. 08639-248

Hintergrunddienst:
von 12.30 bis 13.45 Uhr

und von 18 bis 19.30 Uhr:
Mayer´sche-Apotheke,

Vilsbiburg, Tel. 08741-45 16

■ Rettungsdienst/Notarzt
Rettungsdienst 112

■ Ärztl. Bereitschaftsdienst
Mittwochnachmittag, Freitag-
abend, Wochenende, Feiertage
(außerhalb der Öffnungszeiten

der Arztpraxen)
116 117

Suchtberatung
der Caritas

Vilsbiburg. Heute von 9 bis 12
und von 14 bis 17 Uhr bietet die Ca-
ritas-Fachambulanz für Suchtpro-
bleme die wöchentliche Sprech-
stunde an. Die Beratung findet im
Caritassekretariat, Untere Stadt 4,
statt. Anfragen sind in dieser Zeit
unter Telefon 08741-66 88 möglich.
Ratsuchende haben auch die Mög-
lichkeit, sich an anderen Wochenta-
gen für Terminvereinbarungen und
Rückfragen mit der Caritas in Lands-
hut unter Telefon 0871- 805160 in
Verbindung zu setzen.

Über Wasserstoff will man noch nachdenken
Vorstellung des Vereins „Wasserstoffregion Landshut“ im Finanzausschuss

Von Michael Betz

Vilsbiburg. Die Produktion von
Strom aus regenerativen Energien
stellt heute kein Problem mehr dar:
Photovoltaik, Windräder und noch
diverse andere Technologien produ-
zieren ihn auf nachhaltige Weise.
Aber die Speicherung dieser Ener-
gie bereitet Probleme. Hier will die
neue Initiative „Wasserstoffregion
Landshut“ ansetzen. Durch Modell-
projekte und technologische Basis-
arbeit will sie quasi überschüssige
grüne Energie dazu nutzen, Wasser-
stoff zu produzieren. Diesen kann
man problemlos speichern und ihn
bei Bedarf verbrauchen – als Ener-
gieträger für Heizungen und Fahr-
zeuge beispielsweise. Der Finanz-
ausschuss blieb trotz prinzipieller
Aufgeschlossenheit für das Thema
gegenüber einer Mitgliedschaft in
dem Verein doch skeptisch. Davor
müsse man weitere Überlegungen
anstellen, lautete die Aussage.

Mehrere Vertreter der im vergan-
genen Sommer im Raum Landshut
aus der Taufe gehobenen Interes-
sengruppe „Wasserstoffregion
Landshut“ waren am Montag als
Gäste zur Sitzung des Finanzaus-
schusses geladen, um die Ziele ihrer
Vereinigung vorzustellen. Auch die
Frage einer Mitgliedschaft der
Stadt galt es in diesem Zusammen-
hang abzuwägen. Wie Dr. Andreas
Colli und Wolfgang Beck von der
Initiative ausführten, seien mehrere
große Firmen aus der Region mit
von der Partie, unter anderem die
Firma Dräxlmaier. Auch die Stadt-
werke Landshut unterstützen die
Vereinigung, allerdings ohne Mit-
glied zu sein.

Generell gehe es der Gruppe da-
rum, den Einsatz von Wasserstoff
als Bindeglied zwischen regenerati-
ven Energien und dem mobilen und
stationären Energiebedarf zu för-
dern, wurde den Stadträten erklärt.
Dahinter steckt als Grundlage die
Problematik, dass man Strom
schwer speichern kann. Konventio-
nelle Kraftwerke können Energie
zielgenau zu dem Zeitpunkt liefern,
wo die meiste Energie gebraucht
wird (und wo für Energie an den
Strombörsen auch am meisten be-
zahlt wird). Regenerative Energie
lässt sich oft weniger gut steuern
bei der Produktion: Photovoltaik
und Windräder liefern Strom, wenn
die Wetterbedingungen eben ent-
sprechend sind. Den dadurch teils
überzähligen Strom zu speichern
und aufzuheben, ist ohne technische
Kunstgriffe, wie zum Beispiel die

(ebenfalls umstrittenen) Speicher-
kraftwerke, kaum möglich.

Hier setze die Nutzung von Was-
serstoff an, wie die Wasserstoff-Ver-
fechter am Montag ausführten: Per
Elektrolyse von Wasser kann aus
unverbrauchtem Ökostrom Wasser-
stoff erzeugt werden, den man wie-
derum speichern und nach Bedarf
nutzen kann. „Über Brennstoffzel-
len kann man den Wasserstoff bei-
spielsweise in Fahrzeugen verwen-
den“, lautete die Argumentation.
Auf diese Weise die Nutzung von
Wasserstoff zu einem Teil der Ener-
giewende in der Region Landshut
zu machen, sei Ziel der Initiative
„Wasserstoffregion Landshut“,
wurde weiter argumentiert.

Busse mit Wasserstoff
Gleichzeitig verwies man auf be-

reits laufende Versuche mit Wasser-
stoff als Antrieb für Fahrzeuge: Die
Brennstoffzellen-Technologie sei
marktreif, hieß es dabei weiter, in
Bozen werde bereits eine Flotte von
vier Stadtbussen und 15 Autos mit
Wasserstoffantrieb durch die Stadt
geschickt. Zwischen München und
Modena soll entlang der Autobahn
eine Kette von Wasserstoff-Tank-
stellen alle 100 Kilometer einen
Korridor der Wasserstoff-Mobilität
schaffen. Dabei sei Wasserstoff ge-
genüber dem elektrischen Strom
durchaus geeigneter, Autos unab-
hängig von fossilen Treibstoffen zu
machen, weil es beispielsweise nur
wenige Minuten dauere, ein Wasser-
stoff-Auto zu betanken – gegenüber
mehreren Stunden Ladezeit beim
Strom. Sogar die Verbindung einer
heimischen Photovoltaik-Anlage
mit einer Wasserstoffproduktion
daheim sei denkbar, um sein eigenes
Auto aufzutanken.

Die Frage der Stadträte ange-
sichts der 1000 Euro pro Jahr kos-
tenden Mitgliedschaft bei der Ini-
tiative drehte sich am Montag vor
allem um eins: „Was hat Vilsbiburg
davon ?“ Eine konkrete Antwort da-
rauf konnte keiner der angereisten
Vereinsvertreter geben. Aber es
wurde in Aussicht gestellt, dass bei
eventuellen Pilotprojekten rund um
die Wasserstoffnutzung die ältesten
Mitglieder des Vereins bevorzugt
zum Zuge kämen. Auch von einem
Imagegewinn Vilsbiburgs als Kli-
makommune sei auszugehen, hieß
es. Außerdem könne es Unterneh-
men in die Stadt locken, wenn sich
Vilsbiburg als offen für diese Tech-
nologie präsentiere.

Stadträtin Christine Koj (FW) sah
sich allerdings nicht in der Lage, ad

hoc über die Mitgliedschaft abzu-
stimmen: „Das möchte ich erst mit
meinen Fraktionskollegen abstim-
men.“ Auch Gisela Floegel (Grüne)
erklärte, sie habe sich mit der Was-
serstofftechnologie noch nicht ge-
nügend befasst, um sofort über die
Mitgliedschaft abstimmen zu kön-
nen. Überdies bleibe für sie die Fra-
ge offen, ob der Wasserstoff bei stei-
gendem Bedarf nicht womöglich
aus fossilen Energieträgern herge-
stellt werde. Stephan Steigenberger
(CSU) fragte nach, inwieweit der
Verein denn garantieren könne, dass
ein eventuelles Pilotprojekt nach
Vilsbiburg komme – wofür es natur-
gemäß am Montag keine konkreten
Aussagen gab. Rudolf Lehner (CSU)
warnte in diesem Zusammenhang
vor nicht abzuschätzenden Kosten
für die Stadt im Zuge eventueller
Pilotprojekte, wenngleich die Was-
serstoff-Nutzung eine interessante
Sache sei. Letztlich schloss man
sich am Ende der Anregung von Ge-
org Brams (CSU) an, die ganze Sa-
che in den Fraktionen weiter zu dis-
kutieren und in die Beratungen
auch den Klimaschutzmanager so-
wie die Stadtwerke einzubeziehen.

Bürgermeister Helmut Haider kün-
digte an, entsprechende Beratungen
zu veranlassen.

Auch noch einige weitere Tages-
ordnungspunkte hatten die Stadt-
räte am Montag abzuarbeiten. So
wurde einstimmig beschlossen, zwei
Spenden der Firmen Flottweg und
Dräxlmaier zugunsten der Feuer-
wehr Vilsbiburg anzunehmen. Eben-
falls grünes Licht gab es für einen
Zuschuss an die Filialkirchenstif-
tung Solling. Das Geld ist gedacht
für die Außenrenovierung der Kir-
che St. Stephanus, für die ein Ge-
samtaufwand von rund 485 000
Euro ermittelt wurde. Die Stadt
Vilsbiburg zahlt, wie in solchen Fäl-
len üblich, einen Zuschuss von 7,5
Prozent, das entspricht rund 36 400
Euro.

Vereinbart wurden auch die Rah-
menbedingungen für eine erneute
Ausschreibung eines zweiten Bau-
ingenieurs in der Stadtverwaltung.
Nachdem eine vorhergehende Aus-
schreibung keinen passenden Be-
werber gebracht hatte, wurde der
entsprechende Text präzisiert und
angepaßt. Auch diese Entscheidung
wurde einstimmig getroffen.

Die Kirche St. Stephanus in Solling soll außen renoviert werden, die Stadt Vils-
biburg gibt dazu einen Zuschuss von rund 36 400 Euro. (Foto: be)

Vortragsabend
beim Frauenbund

Vilsbiburg. Ärger schlägt auf den
Magen und raubt Energie samt Le-
bensfreude. Der katholische Frau-
enbund bietet am Mittwoch um
19.30 Uhr im Pfarrheim den Vortrag
„Mensch, ärgere dich nicht“ an. Mo-
nika Röttger, Lebensberaterin, Theo-
login und Mitarbeiterin in der Re-
gensburger Diözesan-Kommission
Sozial-Caritativ wird versuchen,
Impulse zu geben, den eigenen Är-
ger richtig zu deuten und sich einen
entspannten Umgang mit ärgerli-
chen Situationen anzutrainieren.
Neben den Frauenbundfrauen sind
auch interessierte Nichtmitglieder
willkommen.

AUS DEN KLEINEREN GEBÄUDEN an der Rettenbachstraße und der Oberen Rettenbachstraße sticht die neue Wohnanlage der Baugenossenschaft an der
Karlsbader Straße optisch und von seiner Größe her heraus. (Foto: Michael Betz)

Astronomischer Abend
in der MMG-Sternwarte

Vilsbiburg. Am Dienstag, 10.
März, findet bei klarem Himmel um
18.30 Uhr ein Beobachtungsabend
in der Sternwarte des Maximilian-
von-Montgelas-Gymnasiums statt.
Treffpunkt ist auf dem Pausenhof
vor dem Haupteingang.
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