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Bodenmais. Die Organisa-
tionsleitung des Bodenmai-
ser Skadi Loppet bewirbt sich
um die Austragung der Ski-
Marathon-Europameister-
schaft 2015. Die Bewerbung
wurde jetzt beim Europäi-
schen Skimarathon-Kon-
gress (EUC) in der Schweiz
abgegeben. Laut Skadi-Vor-
sitzendem Andreas Adam
stehen die Chancen gut, diese
Topveranstaltung in den
Bayerischen Wald zu holen.
Die Delegierten hätten
grundsätzlich für eine Aus-
tragung in Bodenmais vo-
tiert. Die Europameister-
schaft soll im Rahmen des
Skadi Loppet durchgeführt
werden. Die Entscheidung,
ob Bodenmais Ausrichter der
EM 2015 wird, hängt noch
vom OK und der Gemeinde
Bodenmais ab. Es müssen
verschiedene Voraussetzun-
gen bei Strecken, Stadion, In-
frastruktur und Rahmenpro-
gramm nachgewiesen wer-
den. Bürgermeister Joachim
Haller und Loppet-OK-Chef
Andreas Adam mit seinem
Team sind zuversichtlich, die
Auflagen erfüllen zu können.
Die Entscheidung fällt im
September. Beim Kongress
wurde Adam, der den Ski-
Marathon-Verband schon
seit sieben Jahren führt, mit
den Stimmen aller Delegier-
ten als Präsident des EUC be-
stätigt. − bb
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Regen. Der Photovoltaik-
Boom der letzten Jahre beschert
dem E.ON-Netzcenter Regen im
Jahr 2012 ein Rekord-Budget:
16,2 Millionen Euro werden in
diesem Jahr in den Ausbau und
die Erneuerung der Netze im
Nieder- und Mittelspannungs-
bereich zwischen Cham und
Wegscheid gesteckt.

Wie Christoph Henzel, Regio-
nalleiter für Ostbayern bei der
E.ON Bayern AG, erklärt, ha-
ben die erneuerbaren Energien
im Netz der E.ON Bayern be-
reits einen Anteil von 40 Pro-
zent, rund 210 000 Photovol-
taikanlagen sind angeschlossen.
Sie kommen zusammen auf eine
Leistung von 4300 Megawatt,
das entspricht etwa vier großen
Kernkraftwerksblöcken und
übertrifft die in den gesamten
USA installierte PV-Leistung.
„Damit“, sagt Henzel, „sind wir
Photovoltaik-Weltmeister“.

Dieser rasante Zuwachs ver-
schafft Netzbetreibern wie der
E.ON reichlich Arbeit, denn sie
macht vor allem in den ländli-
chen Räumen vielerorts einen
Ausbau der Leitungen und der
Umspannwerke nötig. Die Her-
ausforderung macht Peter Ket-
terl, Leiter des niederbayeri-

Millionen gegen den Sonnenstrom-Stau

schen Netzbetriebs bei E.ON
Bayern, an zwei Zahlen deut-
lich. Bisher kalkulierte man pro
Hausanschluss mit einer nötigen
Anschlussleistung von fünf Ki-
lowatt. Aber der Netzbetreiber
ist per Gesetz verpflichtet, bis zu
einer Abnahme- bzw. Einspeise-
leistung von 30 kW auf eigene
Kosten für den nötigen An-
schluss zu sorgen. Eine derartige
Aufrüstung ist in den vergange-

nen Jahren für unzählige Haus-
Photovoltaikanlagen nötig ge-
worden. Mittlerweile sind viele
Mittelspannungsleitungen im
ländlichen Gebiet zu schwach,
um an sonnigen Tagen den So-
larstrom abzuleiten.

Die Folgen sind an der Sum-
me abzulesen, die die E.ON Bay-
ern in diesem Jahr in ihr Netz in-
vestiert. 90 Millionen Euro ent-
fallen laut Henzel auf die Netz-

Über das E.ON-Netzcenter Regen wird heuer die Rekordsumme von 16,2 Millionen Euro investiert

einbindung von Anlagen, die
Strom aus erneuerbaren Ener-
giequellen erzeugen. Dazu kom-
men 170 Millionen Euro für die
Instandhaltung und Erneuerung
der Netzanlagen.

Eine der größten Maßnah-
men, die das Netzcenter Regen
in diesem Jahr abwickelt: Die be-
stehende Freileitung zwischen
dem Schalthaus Zwiesel und
Paulisäge wird verkabelt − diese

Maßnahme begründet Ketterl
damit, dass am Arber in den letz-
ten Jahren der Stromverbrauch
nicht zuletzt dank der Beschnei-
ungsanlagen deutlich zugenom-
men hat. Auch die Leitung, die
am Geißkopf erneuert und dabei
verlegt wird, dient vor allem der
Beschneiung.

Die Windenergie ist derzeit im
Bereich des Regener Netzcen-
ters noch kein großes Thema.
Ein einziger Antrag auf An-
schluss eines Windrades liegt
bisher vor, bekanntlich gibt es ei-
nen konkreten Plan für die Ge-
meinde Kirchdorf. „Aber unsere
Region“, glaubt Netzcenter-Be-
triebsmanager Jürgen Heininger,
„wird nie so viel Windenergie er-
zeugen wie etwa Oberfranken
oder die Oberpfalz.“ − jf

. . . in Regen Regen aus werden
11 000 Kilometer Leitungen und
2900 Trafostationen in sechs
Bayerwald-Landkreisen in
Stand gehalten. 75 Mitarbeiter
beschäftigt die E.ON in Regen.
Für die Hochspannungsleitun-
gen in diesem Bereich sind nicht
die Regener zuständig, sondern
die E.ON Netz GmbH.

Vom E.ON-Netzcenter . . .

Bessere Straßen:
Asphaltarbeiten vergeben
Regen. An die Firma Stratebau (Viechtach)
hat der Stadtrat die Arbeiten für die Asphaltie-
rungen sowie die Fleckerlteerungen vergeben.
Umfang: 169 467,69 Euro für Asphaltierun-
gen, 89 510,93 Euro für Fleckerlteerungen.
Die Molkereistraße soll in diesem Jahr noch
nicht asphaltiert werden, weil die größere Bau-
maßnahme in diesem Bereich noch abgewar-
tet werden soll. Hier will die Drogeriemarkt-
kette Rossmann einen Markt bauen. − luk

Besucherbergwerk
gedenkt der letzten Schicht
Bodenmais. Am kommenden Samstag, 26.
Mai, wird um 17 Uhr im historischen Besu-
cherbergwerk im Silberberg der Stilllegung des
Berg- und Hüttenbetriebes vor 50 Jahren ge-
dacht. Landrat Michael Adam und 2. Bürger-
meister Johann Sturm werden mit dem Ge-
schäftsführer des Besucherbergwerks, Martin
Schreiner, und seinen Mitinhabern eine kleine
Feierstunde abhalten, anschließend wird an
der Bergmannsschänke gefeiert. Prof. Dr.
Reinhard Haller wird eine Betrachtung über
die Stilllegung im Jahr 1962 abhalten. − bb

AUS STADT UND LAND

40Prozent beträgt der Anteil erneuerbarer
Energien an der gesamten Strommenge,

die E.ON Bayern durchs Netz schickt.
− Bericht rechts

ZAHL DES TAGES

Regen. Wer nicht ganz planlos
übers größte bayerische Volksmu-
sik-Festival irren will, der braucht
es unbedingt, das 36-seitige Pro-
gramm für das achte drumherum.
Alle Bühnenprogramme, alle Se-
minare, alle Gottesdienste, alle
Wirtshausprogramme sind in dem
Heft verzeichnet. Zu erhalten ist es
in der Tourist-Info im Niederbaye-
rischen Landwirtschaftsmuseum,
ab Freitag auch in der drumherum-
Info-Hütte am Stadtplatz und bei
fliegenden Programmheft-Händ-
lern. Denn umsonst ist es nicht.
Die vielen hundert Stunden Musik
gibt es gratis, nur für das heutige
Eröffnungskonzert (ausverkauft)
und die Tanzabende am Samstag-
abend wird Eintritt verlangt. „Die
fünf Euro, die wir für das Pro-
grammheft verlangen, sind ein
wichtiger Anteil der drumherum-
Finanzierung“, sagt Projektleiter
Roland Pongratz. − luk

Heute beginnt das große Volksmusikspektakel mit dem Eröffnungskonzert

Was, wann, wo beim drumherum? Hier steht’s

Regen. „Nein, wir waren nicht
zu langsam“, sagt Friederike
Wurm, Geschäftsführerin der
Baufirma Zankl, zu den Vorwür-
fen, dass der Regener Stadtplatz
zum drumherum-Wochenende
noch nicht komplett gepflastert
ist. Im Bauzeitenplan (liegt dem
Bayerwald-Boten vor) steht
schwarz auf weiß, dass zum 19.
Mai 2012 nur die Terrassen fertig-
gestellt sein müssen. Zum Bauab-
schnitt III, mit dem in der kom-
menden Woche begonnen wird
und der bis zum 30. November
2012 abgeschlossen sein muss,
heißt es: „Zentrale Platzflä-
chen+Rathausauffahrt.“

„Unsere Firma ist um über 250

Quadratmeter über dem Bauzei-
tenplan drüber“, sagt Johann
Kopp von der gleichnamigen
Pflastererfirma. So seien bereits
die Flächen vor der Terrasse so-
wie rund um den Marienbrunnen
gepflastert.

Trotz eines extrem schwierigen
Bauablaufs mit Planänderungen,
Überraschungen im Untergrund
oder einer Mauer an der ehemali-
gen Treppe zum Rathaus, der das
Fundament fehlte, sei man noch
im Zeitplan, so Friederike Wurm.
Es sei wohl ein Kommunikati-
onsfehler gewesen, dass es immer
geheißen habe, dass zum drum-
herum-Wochenende die Pflaster-
arbeiten am gesamten Platz abge-
schlossen sind. − luk

Firmen wehren sich gegen Vorwürfe

Stadtplatz: „Der
Bauzeitenplan ist

eingehalten worden“

eterna
Werksverkauf
Sonderverkauf von Do, 24.05.12 bis Sa, 02.06.12

3 Hemden € 60,-
jedes weitere € 20,-

3 Blusen € 60,-
jede weitere € 20,-

eterna Werksverkauf · Medienstraße 12 · 94036 Passau
Tel.: (+49) 0851 / 98 16-0 · www.eterna.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 9 - 18 Uhr · Samstag 10 - 14 Uhr

ANZEIGE

Sie stellten am Mittwoch die geplanten Investitionen ins E.ON-Netz vor: (von links) Peter Ketterl (Leiter
Netzbetrieb Niederbayern), Christoph Henzel von der E.ON-Bayern-Geschäftsleitung und Jürgen Heinin-
ger, Leiter Bau/Betriebsmanagement des Netzcenters Regen. − Foto: Fuchs

Wegweiser durch das musikalischste Wochenende, das drumherum-Programm, 36 Seiten stark. − F.: luk


