LANDKREIS ALTÖTTING
Eine Pipeline für die Energiewende
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KOMMENTAR
Fusionspläne und
erste Reaktionen
ie Meldung am Samstag vergangener Woche an dieser Stelle, dass
die Kreiskliniken der Nachbarlandkreise Altötting und Mühldorf zusammengelegt werden sollen, hat für Gesprächsstoff gesorgt. Zu Recht: Eine qualitativ hochwertige, wohnortnahe Gesundheitsversorgung ist ein hohes Gut, auf das
die Steuerbürger ein Anrecht haben. Und
am besten ist dies gewährleistet, wenn die
Krankenhäuser in öffentlicher Hand bleiben. Eine Fusion zu einer größeren, leistungsfähigeren und effektiveren Einheit
kann dafür als Garant gesehen werden.
Grundsätzlicher Widerspruch zum von
den Landräten eingeschlagenen Weg ist
bislang ausgeblieben. Dennoch gibt es
kritische Anmerkungen insbesondere
zum Zeitplan. Aber auch dazu, dass noch
kein Medizinkonzept vorliegt. Die Ängste,
dass ein Haus zu kurz kommen oder ausbluten könnte, sind verständlich. Wenn es
jedoch diesbezüglich keine gütliche Einigung zwischen den Landkreisen geben
sollte, wird es auch keine Fusion geben. Es
geht ja nicht um eine feindliche Übernahme, sondern um eine paritätische Vereinigung auf Augenhöhe.
Darum ist das Vorpreschen Hans
Steindls, über das die Heimatzeitung gestern berichtet hat, auch etwas voreilig und
nur bedingt zielführend. Wenngleich
nicht zu bestreiten ist, dass die von ihm
angepeilten Felder von der Orthopädie
über die Altersmedizin bis hin zur Palliativstation zum schön gelegenen Burghauser Klinikum passen würden (siehe auch
den Bericht auf Seite 33).
Die Verhandlungen zwischen den
Landkreisen sind in vollem Gange. Auf
dem Weg zu einem hoffentlich erfolgreichen Abschluss wird der kommende Montag interessant werden, wenn die Mühldorfer CSU ihren Landratskandidaten
kürt. Amtsinhaber Georg Huber, der aus
Altersgründen nicht mehr antritt, hat hoffentlich alle drei potenziellen Nachfolger
bezüglich der Klinik auf Linie gebracht.
Ansonsten könnten Unbilden drohen.

Finsing/Haiming. Bis zu
zwei Millionen Kubikmeter
Erdgas pro Stunde – diese Menge kann durch die MonacoHochdruckpipeline vom Chemiedreieck vor die Tore Münchens gepumpt werden. Seit
Dezember 2018 wird die 87 Kilometer lange und 200 Millionen Euro teure Energie-Infrastrukturleitung bereits genutzt,
am gestrigen Freitag wurde sie
in Finsing (Lkr. Erding) im Beisein von Wirtschaftsminister
Hubert Aiwanger offiziell in Betrieb genommen.
„Wir wollen ein Gesamtkonzept für eine sichere, bezahlbare und nachhaltige Energieversorgung. Erdgas spielt dabei eine wichtige Rolle, es ist der
Schutzschirm der Energiewende“, sagte Aiwanger. Um die Volatilität der Sonnen- und Windenergie auszugleichen, seien
regionale und klimafreundliche
Gaskraftwerke „unabdingbar“.
Diese müssten sicher mit Erdgas beliefert werden. Die Monaco-Leitung leiste unter anderem hierzu einen wichtigen Beitrag – auch im Sinne des Erhalts
und der Stärkung der energieintensiven süddeutschen Wirtschaft: „Der Süden braucht genau das, was Sie hier realisiert
haben.“
Dass Russland als Gaslieferant seine Verträge auch in Zukunft verlässlich erfülle, bezweifelte der Minister in keinster Weise: „Die brauchen das
Geld, wir das Gas.“ HandelsbeAnzeige
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Zusammen mit Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (3. von links) und bayernets-Geschäftsführer Dr. Matthias Jenn (2. von links)
freuen sich über die unfallfreie Fertigstellung und Inbetriebnahme der Monaco-Pipeline aus dem Landkreis Altötting als Vertreter des Landrats
Dr. Robert Müller (von rechts), die Bürgermeister Wolfgang Beier (Haiming) und Georg Heindl (Unterneukirchen) sowie Unterneukirchens Bauhofleiter Dieter Hüttl (links).
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ziehungen wie diese trügen zur
Friedenspolitik bei; er, Aiwanger, unterstütze dies, ebenso
wie das Projekt Nordstream.
Die Firma bayernets GmbH
hat die Pipeline gebaut und betreibt sie auch. Geschäftsführer
Matthias Jenn ließ die Entstehung Revue passieren – von der
ersten Idee für die Leitung über
den Spatenstich im Mai 2017
bei Kraiburg bis zur planmäßigen Inbetriebnahme im Dezember 2018. Die erdverlegte
Pipeline führt im Regierungsbezirk Oberbayern auf einer Gesamtlänge von ca. 87 Kilometern durch die Landkreise Altöt-

ting, Mühldorf am Inn und Erding und bringt Erdgas aus den
natürlichen Speichern im nahen Österreich vor die Tore
Münchens.
Die Pipeline weist einen
Durchmesser von 1,2 Metern
auf. Es seien 1,3 Millionen Kubikmeter Erdreich bewegt, für
die Leitung 60 000 Tonnen
Stahl verwendet worden. Neben diesen „wahnsinnig gigantischen Zahlen“ erinnerte Jenn
auch an einige Herausforderungen während der Bauphase
und nannte exemplarisch den
Durchstoß unter dem Inn und
dem Innkanal, der mittels eines

„Lasst den Bauern
Luft zum Atmen“

„Schwein gehabt“ hat die
Europaabgeordnete Angelika
Niebler in Untergünzl.

50 Jahren wieder ein Deutscher dem Gremium vorstehe, so Niebler. Zuletzt hatte
Walter Hallstein von 1958
bis 1967 als Präsident der
Kommission der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, einem Vorläufer der
Europäischen Union, den
Vorsitz inne gehabt.
Bereits bei der Begrüßung
von Angelika Niebler hatte
Kreisbäuerin Maria Reichenspurner eindringliche
Worte an die Europaabgeordnete gerichtet: „Uns
Landwirten geht es nicht
gut“, betonte sie. Man werde
für Themen an den Pranger
gestellt, die eigentlich gesamtgesellschaftliche Probleme seien, so die Kreisbäuerin. „In immer kürzeren
Abständen werden Neuerungen umgesetzt und wir
kommen kaum noch hinterher“, betonte sie. „Lasst uns
Luft zum Atmen und ver-

Bohrkopfs von 2,5 Metern „lang und erfolgreich“ anhalDurchmesser vollzogen wurde, ten, zeigte sich der Geschäftsdie Grundwasserprobleme im führer überzeugt. Aktuell erhöMörntal oder topographisch he die Leitung die Versorgungsbedingte Maßnahmen. Eben- sicherheit für Stadtwerke, Regifalls im Gedächtnis geblieben onalversorger, Gewerbe und Inist ihm die Entdeckung eines dustrie
mit
Erdgas
im
Friedhofs aus dem 17. Jahrhun- süddeutschen Raum und verderts, wodurch das Denkmal- binde nationale und internatioamt auf den Plan gerufen wur- nale Leitungssysteme. Auch
de. Aktuell liefen noch Boden- wenn Jenn davon ausgeht, dass
rekultivierungs- und etwaige Erdgas „als Energieträger noch
Straßenreparaturmaßnahmen. eine ganz lange Zukunft habe“,
Froh zeigte sich Jenn, dass könne die Monaco-Leitung bei
der Bau unfallfrei verlaufen sei; Bedarf zum Transport anderer
Gleiches wünscht er sich für Gase genutzt werden, etwa Meden Betrieb. Und dieser werde than oder Wasserstoff.
− ecs

Anzeiger:
Öffnungszeit
eingeschränkt
Altötting. Wegen Umbauarbeiten ist die Geschäftsstelle
Altötting
der Heimatzeitung am
Montag, 8. April, sowie
von Freitag, 12. April, bis
voraussichtlich Montag,
15. April, ganztätig geschlossen. Von Dienstag, 9. April, bis Donnerstag, 11. April, ist mit
gewissen baulich bedingten Einschränkungen
Kundenverkehr
möglich.
− red

Europa Thema bei FU und Landfrauen
Unterneukirchen. Zu einer ganz besonderen Gesprächsrunde hatten am
Freitag die Frauenunion und
die Landfrauen geladen:
zum Fachgespräch mit der
CSU-Europaabgeordneten
Prof. Dr. Angelika Niebler im
Hofcafé Untergünzl bei Unterneukirchen. Gut zwei
Stunden lang bot sich damit
den Frauen die Möglichkeit,
spezielle Themen an die EUPolitikerin heranzutragen.
Und die Bandbreite war weit
gefasst: von streikenden
Schülern, dem Brexit, der
Asylproblematik bis hin zur
Rentenversicherung für Afrikanerinnen, der Gentechnik
und zum Preiskampf der
Discounter.
Niebler hatte zuvor die
Runde eindringlich auf die
Bedeutung der Europawahl
eingeschworen. „Mein Herz
schlägt für das gemeinsame
Europa“, betonte sie. Nationalistische Strömungen aus
verschiedenen
europäischen Ländern aber bedrohen diese Einheit, so ihre Beobachtung. Auch deswegen
sei es nicht übertrieben, von
einer „Schicksalswahl“ am
26. Mai zu sprechen, betonte
die Politikerin. Es sei wichtig,
dass durch eine hohe Wahlbeteiligung und ein gutes
Abschneiden der Europabefürworter ein klares Zeichen
gesetzt werde, so ihr Appell
in die Runde. „Wir brauchen
ein starkes Europa so dringend wie nie zuvor.“ Auch
sprach sie sich klar für ihren
Parteikollegen Manfred Weber als Präsident der Europäischen Kommission aus.
Es sei an der Zeit, dass nach
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200 Mio. Euro teure Monaco-Leitung bringt Erdgas von Haiming vor die Tore Münchens

Von Erwin Schwarz
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gesst uns Bauern nicht.“ Der
Landwirtschaft werde keine
Wertschätzung mehr entgegen gebracht, hat sie beobachtet. Und für die Bauern
selbst sei es immer schwerer,
Nachfolger zu finden. Der
Ernst der Lage sei aber der
Bevölkerung gar nicht bewusst, so Reichenspurner.
Mit ihrem Appell rannte
sie bei Angelika Niebler offe- Hatten mit Prof. Dr. Angelika Niebler (2.v.r.) Europa im Blick: Kreisbäuerin Maria Reine Tür ein: „Wir nehmen die- chenspurner (v.l.), Bezirksrätin Gisela Kriegl, Altöttings FU-Ortsvorsitzende Monika Klein von
ses Thema sehr ernst“, sagte
Wisenberg und CSU-Kreisvorsitzende Ingrid Heckner.
− Fotos: Stummer
sie. Das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ habe sie aus
innerer Überzeugung her- Anzeige
aus nicht unterschrieben,
betonte Niebler. „Jeder einzelne ist in der Verantwortung“, betonte die CSU-Politikerin und die Landwirtschaft allein könne dafür
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„Wir wollen, dass die Politik
handelt.“ Warum beispielsweise werde eine solche
Dichte an Discountern zugeIndividuelle Untersuchung und einfühlsame Behandlungen
lassen, lautete eine weitere
können zum Erfolg führen.
Frage. Ketten, die sich dann
einen Preiskampf liefern,
der den Markt für die LandStadtfeldstraße 50 · 94469 Deggendorf
wirte kaputt mache. Nicht
alles könne die Politik regeln, betonte Niebler. Dafür
sei der freie Markt zuständig.
www.kinderwunsch-niederbayern.de
Und somit gelte auch hier
wieder: „Der Verbraucher ist
gefragt.“
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