
Freitag, 7. Februar 2014 Freitag, 7. Februar 2014

VIECHTACH

Startschuss zum Probebetrieb im Juni 2015
Bayerns Verkehrsminister Herrmann gibt grünes Licht – Region muss sich an Kosten beteiligen

Von Johannes Bäumel

Viechtach. Zunächst hatte es
noch geheißen, die Entscheidung
über einen Probebetrieb auf der
Bahnstrecke Gotteszell-Viechtach
werde auf März vertagt und man
hatte sich auf weiteres banges War-
ten eingestellt – nun können die
Bahn-Befürworter aufatmen.

„Chance für die Region“
Bayerns Verkehrsminister Joa-

chim Herrmann gab am Donnerstag
grünes Licht für die Aufnahme ei-
nes Probebetriebes zur Reaktivie-
rung der Bahnstrecke Viechtach-
Gotteszell. „Wir werden für einen
Zeitraum von zwei Jahren einen
Probebetrieb auf der Bahnstrecke
Gotteszell-Viechtach starten. Das
ist ein wichtiges Signal für einen at-
traktiven öffentlichen Personen-
nahverkehr im ländlichen Raum“,
so Hermann. Den Planungen zufol-
ge soll der Probebetrieb zu 90 Pro-
zent vom Freistaat Bayern finan-
ziert werden. Voraussetzung dafür
ist aber auch, dass der Landkreis
Regen den restlichen Anteil auf-
bringt. Beginnen will man mit dem
Probebetrieb im Juni 2015. Nur
wenn er positiv verläuft – das ist
dann der Fall, wenn mindestens
1000 Reisende pro Werktag erreicht

werden – soll der Betrieb der Stre-
cke voll in den vom Freistaat finan-
zierten Schienenpersonennahver-
kehr übergehen. In diesem Erfolgs-
fall würde der regionale Anteil
rückvergütet werden.

Staatsminister Helmut Brunner
freut sich, dass das von ihm initiier-
te Gespräch zu einem so erfreuli-
chen Ergebnis geführt hat. Er be-
tonte, dass mit diesem Projekt zahl-
reiche Chancen für die Region ent-
stehen. Der Verkehrsminister,
Staatsminister Helmut Brunner, der
Bundestagsabgeordnete Alois Rai-

ner und Landrat Michael Adam wa-
ren sich darüber einig, dass der Be-
trieb nach zwei Jahren definitiv
wieder eingestellt wird, wenn die
1000 Reisenden pro Werktag nicht
erreicht werden.

Denn für die Reaktivierung von
Bahnstrecken gelten im Freistaat
einheitliche Kriterien. Ein wichti-
ger Punkt ist das Potenzial von
mehr als 1000 Fahrgästen pro Werk-
tag.

Bei der Reaktivierung der Bahn-
strecke Viechtach-Gotteszell ist
strittig, ob dieser Wert erreicht wer-

den kann. Bisherige Untersuchun-
gen hatten dies aus Sicht des Frei-
staats nicht belastbar prognosti-
ziert. Weitere Kriterien sind die Be-
reitschaft eines Eisenbahninfra-
strukturunternehmens, die betref-
fende Strecke ohne Zuschüsse aus
Landesmitteln zu ertüchtigen und
dauerhaft zu betreiben. Außerdem
dürfen die Trassen- und Stations-
preise die Preise vergleichbarer DB-
Strecken nicht übersteigen.

Kommunale Beteiligung
Nur aufgrund der kommunalen

Beteiligung in Höhe von zehn Pro-
zent und des zusätzlichen Engage-
ments der Kommunen im Ausbau
der Busverbindungen zu den Bahn-
haltepunkten hat Verkehrsminister
Herrmann ausnahmsweise dem
Start des Probebetriebs zuge-
stimmt, obwohl vorher die 1000er
Marke in der Fahrgastprognosen
nicht erreicht wurde.

„Es ist dem gesamten Engage-
ment der Region zu verdanken“,
stellt Viechtachs Bürgermeister Ge-
org Bruckner fest, „dass es zu dieser
Entscheidung kommen konnte“. Er
freue sich sehr, wisse aber auch,
dass man alles daran setzen müsse,
auch einen regelmäßigen Bahnver-
kehr nach dem Probebetrieb zu ge-
währleisten.

Ab 2015 fährt die Waldbahn wieder täglich zwischen Gotteszell und Viechtach,
vorerst aber nur im Probebetrieb. Foto: Bäumel

Infostand der CSU
mit Franz Wittmann

Viechtach. Bürgermeisterkandi-
dat Franz Wittmann lädt die Bevöl-
kerung zum Besuch des Infostandes
der CSU am morgigen Samstag ab 9
Uhr beim Edeka-Großmarkt in der
Schmidstraße ein. Zusammen mit
den Frauen und Männern auf der
Stadtratsliste der Christsozialen
möchte er mit möglichst vielen
Viechtacher Bürgerinnen und Bür-
gern ins Gespräch kommen.

SPD: Infostand und
Monatsversammlung
Viechtach. Der SPD-Ortsverein

Viechtach lädt am heutigen Freitag
ein zur Monatsversammlung ins
Schützenhaus ab 19 Uhr. Am morgi-
gen Samstag von 9 bis 12 Uhr gibt es
außerdem bei einem Infostand bei
der Commerzbank in Viechtach die
Möglichkeit, mit Bürgermeister Ge-
org Bruckner ins Gespräch zu kom-
men.

Viechtach. Stadtkapelle Viech-
tach: Heute, Freitag, im Proben-
raum in der Mittelschule Gesamt-
probe von 20 bis 22 Uhr. Gastmusi-
ker sind zur Probe herzlich will-
kommen.

Viechtach. Kneipp-Verein: Heute,
Freitag, 8.30 Uhr Fitnesstraining
mit Elementen aus Thai-Bo; 18 Uhr,
funktionelles Rückentraining, Re-
hasport; 18.30 Uhr Muskelaufbau-
training MaxxF-Methode (Einstieg
jederzeit möglich) in den Seminar-
räumen im Hotel Schmaus. Anmel-
dung/Info: Tel. 09942/8293.

Viechtach. Schachklub Gardez:
Heute, Freitag, 19 Uhr, Trainings-
und Spielabend im Gasthof Kreutz-
berg; Interessenten willkommen.

Viechtach. Turnverein TV 1887:
Heute, Freitag, Faustball, Jugend
und Erwachsene, von 17 bis 19 Uhr;
Karate, Kinder und Anfänger 18 bis
19 Uhr, Kinder und Fortgeschrittene
19 bis 20 Uhr, Erwachsene Anfänger
20 bis 21 Uhr, jeweils in der Förder-
schulturnhalle; Judo, Jugend und
Erwachsene, 18 bis 19 Uhr in der
Grundschulturnhalle;
Volleyball, Damen- und Herren-
mannschaften, 19 bis 21 Uhr in der
Dreifachturnhalle; Aikido, Erwach-
sene, 19.30 Uhr bis 21 Uhr in der
Grundschulturnhalle, Anfänger je-
derzeit willkommen.

Stadtratssitzung am
kommenden Montag

Viechtach. Die nächste Sit-
zung des Viechtacher Stadtrats
findet am Montag statt. Auf der
Tagesordnung steht die Sanie-
rung des Hochbehälters Reichs-
dorf mit Vorstellung des Plan-
entwurfs, die Änderung des Be-
bauungsplans „Auf der Wacht
Ost“, weitere Auftragsvergaben
zum Neubau des Feuerwehrge-
rätehauses sowie die Maßnah-
men zur Barrierefreiheit in
Viechtach, die im Rahmen des
CSU-Antrags behandelt wer-
den.

Neue E-Tankstelle in Viechtach
Am Blossersberger Keller kann man ab sofort E-Autos aufladen – Stadt hinkt noch hinterher

Viechtach. (mal) „Schatz, ich
fahr’ mal schnell tanken!“ Wenn
Ehemänner mit E-Autos künftig
diesen Satz sagen, sollten Frauen
hellhörig werden. Denn es kann gut
sein, dass sie ihren Tankbesuch mit
einem gemütlichen Wirtshausabend
im Blossersberger Keller kombinie-
ren. Dort hat Inhaber Günther
Klein kürzlich eine E-Tankstelle er-
richtet. „Es ist ein Service für unse-
re Kunden. Sie können umsonst bei
uns aufladen“, erklärt Klein.

Es handele sich um eine Ladesäu-
le der neuesten Generation. Gün-
ther Klein will aber damit nicht nur
seinen Gästen einen Anreiz zum
Wirtshausbesuch bieten, sondern
auch die Elektromobilität allgemein
im Landkreis fördern.

Immerhin gibt es immer mehr
E-Autos auf den Straßen. „Aber das
Projekt kann nur weiterwachsen,
wenn es mehr Ladesäulen gibt“, ist
Klein überzeugt.

Dies war auch die Motivation für
Franz Wittmann, der bereits im
Sommer letzten Jahres eine E-La-
desäule errichtete. „Es wird sehr
gut angenommen“, freut sich Witt-
mann. In der Regel tanken drei Au-
tos pro Woche bei ihm, Stammgäste
genauso wie „Neulinge“. Ein weite-
rer Vorteil für Wittmann ist, dass er

mit der E-Tankstelle seine Photo-
voltaikanlage und sein Blockheiz-
kraftwerk gut auslasten kann. Im
Gegensatz zu Günther Klein hat
Franz Wittmann seine Ladestation
jedoch in das E-Wald-System auf-
nehmen lassen. Damit ist seine

Tankstelle auf der E-Wald-Über-
sicht aufgeführt. Dies kann sich
auch der Betreiber des Blossersber-
ger Kellers gut vorstellen. „Aus un-
serer Sicht ist ein solches Privaten-
gagement natürlich begrüßens-
wert“, sagt Anton Achatz von der

E-Wald GmbH. Damit eine private
Anlage in das System aufgenommen
werden kann, müssten vorher je-
doch einige Überprüfungen vor Ort
stattfinden. „Aber grundsätzlich
geht es.“

Warten müssen die Viechtacher
hingegen noch eine Weile auf die
schon seit langem geplante E-Tank-
stelle am Bahnhofsgelände. „Wir
können ab Mitte April, Anfang Mai
liefern, vorausgesetzt die Stadt ist
bis dahin mit den Vorarbeiten fer-
tig“, erklärt Achatz. Es muss das
Fundament gelegt sowie der Stand-
ort mit Strom und Internet versorgt
werden. „Meines Wissens nach hat
die Stadt noch nicht bestellt, sprich
die Ausschreibung für die Vorarbei-
ten noch nicht gemacht“, meint der
E-Wald-Mitarbeiter. Eine Nachfra-
ge bei der Stadtverwaltung Viech-
tach ergab nun, dass der Förderan-
trag bei der Regierung von Nieder-
bayern noch nachgebessert werden
musste. „Wir machen das in diesen
Tagen fertig, es handelt sich um eine
reine Formsache“, informierte
Kämmerer Erhard Englmeier.

Insgesamt wurden seit Juli 2013
von E-Wald rund 80 Standorte mit
einer oder mehreren Ladestationen
versorgt. Der Rest soll in diesem
Jahr folgen.

Günther Klein neben der neuen E-Tankstelle am Parkplatz des Blossersberger
Kellers. E-Bikes können neben dem Biergarten aufgeladen werden. Foto: Lang

Riesige Resonanz auf
Kinderkrippe „Burgzwergerl“
Anmeldungen für September – Schnuppertag möglich

Kollnburg. Am 1. September 2013
hat die neu erbaute Kinderkrippe
„Burgzwergerl“ in Kollnburg ihren
Betrieb aufgenommen. Sie ist die
einzige Kinderkrippe im Landkreis,
die nicht an einen Kindergarten an-
geschlossen ist und widmet sich so-
mit nur den Kleinsten von 0 bis 3
Jahren. Mittlerweile ist die Einrich-
tung, die vom BRK-Kreisverband
Regen geführt wird, gut belegt.
Ganz neu angelegt wurde im Januar
noch eine Wand mit Sinnestafeln,
an der die Kleinen unterschied-
lichste Dinge erforschen können.
Und wer sich richtig austoben will,

der funktioniert den Gang zu einer
Rennstrecke mit den Bobby Cars
um. Insgesamt ist das Haus für die
Betreuung von 17 Kindern ausge-
legt. Um das kommende Kindergar-
tenjahr besser planen zu können,
werden bereits jetzt Anmeldungen
für September entgegen genommen.
Infos zur Kinderbetreuung in der
Kinderkrippe „Burgzwergerl“ gibt
es unter Telefon 09942/8098440.
Selbstverständlich können auch
Kinder aus den Nachbargemeinden
in die Kollnburger Krippe kommen.
Herzlich willkommen sind die Kin-
der auch zu einem Schnuppertag.

Jeden Mittwoch gibt es bei den „Burgzwergerln“ ein gemeinsames, gesundes
Frühstück, zu dem leckere Sachen vorbereitet werden. Foto: Lobmeier
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