
18 LOKALES Dienstag, 2. April 2013

Fünf junge Männer verurteilt
Einbrecher verursachen landkreisweit Schaden
Mainburg/Kelheim. Zu auf Be-

währung ausgesetzten Jugendstra-
fen und zu zwei bzw. drei Wochen
Dauerarrest und der Auferlegung
von Sozialstunden wurden jetzt
am Kelheimer Amtsgericht fünf
junge Männer zwischen 17 und 21
Jahren verurteilt. Das Einbrecher-
Quintett hatte im vergangenen
Jahr mit Einbrüchen in unter-
schiedlicher Zusammensetzung im
ganzen Landkreis Kelheim hohen
Schaden verursacht.

Dabei war die Beute der jungen
Männer im Vergleich zum Ein-
bruchsschaden stets relativ gering.
In einem Sportheim beispielsweise
erbeuteten sie ganze zehn Euro,
hinterließen aber einen Schaden
von rund 3 000 Euro.

Gewütet haben die jungen Kri-
minellen auch in einem Möbelhof,
und im südlichen Landkreis in ei-
nem Baumarkt, wo sie mit einer
Granitkugel ein Fenster einwarfen.
Im Inneren erbeuteten sie dann Zi-
garetten, Kaugummi, zwölf Play-
stations und zwei Kanister Motor-
öl. Auch ein Reifenshop gehörte
zum Objekt ihres Begehrens. Dort
ließen sie Zündkerzen, Batterien,
ein Notebook und ein Lenkrad
mitgehen und richteten einen Ein-
bruchsschaden von rund 1 000
Euro an.

Vier der fünf Angeklagten räum-
ten ihre Schuld gleich ein, wäh-
rend einer von ihnen noch versuch-
te, durch Leugnen den Kopf aus
der Schlinge zu ziehen.

Bereit für die Energiewende
29-jährige Christine Käufl erste Klimaschutzmanagerin im Kreis

Mainburg/Kelheim. Der
Kreis Kelheim hat jetzt erstmals
eine Klimaschutzmanagerin: Chris-
tine Käufl wird sich für eine Pro-
jektdauer von drei Jahren um die
schrittweise Umsetzung des Klima-
schutzkonzeptes kümmern. Die Zie-
le sind dabei hochgesteckt: „Der
Landkreis möchte Vorbildregion im
Klimaschutz und der regionalen
Energieversorgung werden“, er-
klärte Landrat Hubert Faltermeier
(FW) bei der offiziellen Vorstellung
der neuen Mitarbeiterin.

Bis zum Jahr 2030 soll beispiels-
weise der Kohlendioxid-Ausstoß im
gesamten Landkreis um 60 Prozent
reduziert und damit das Bundesziel
übertroffen werden. Um dieses an-
spruchsvolle Vorhaben zu verwirk-
lichen, sei das Engagement qualifi-
zierter Kräfte notwendig. Die
29-jährige Christine Käufl kann auf
eine breit aufgestellte Ausbildung
zurückgreifen und ist deshalb laut
Faltermeier bestens für den Posten
geeignet. Die junge Frau absolvierte
nach dem Abitur 2002 eine Ausbil-

dung bei einer Bank und schloss
diese 2009 mit einem Diplom zur
Betriebswirtin ab. Anschließend be-
gann sie an der Hochschule Weihen-

beim Landkreis Kelheim um die neu
geschaffene Stelle als Klimaschutz-
managerin, die vom Bundesministe-
rium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit gefördert wird.
„Meine erste Aufgabe ist die Orga-
nisation von zielgruppenspezifi-
schen Veranstaltungen zum Thema
Klimaschutz. Ich freue mich auf
diese und weitere interessante und
spannende Aufgaben“, sagte Käufl.
Voraussetzung für die Bezuschus-
sung der auf drei Jahre angelegten
Stelle durch das Umweltministeri-
um ist das „Integrierte Klima-
schutzkonzept“ des Kreises. „Als
Hauptziel verfolgen wir die mög-
lichst große Unabhängigkeit von
fossilen Energiequellen und den
Umstieg auf regionale Ressourcen“,
erklärte Klaus Blümlhuber, Leiter
der ARGE Regionalentwicklung.
Seiner Meinung nach ist Käufl als
neue Klimaschutzmanagerin vor al-
lem für die Einbeziehung der Bür-
ger, Unternehmen und Kommunen
in den Umstellungsprozess verant-
wortlich.

Um das zu erreichen, beinhaltet
das Klimaschutzkonzept des Land-
kreises 15 Maßnahmen, die in den
kommenden Jahren schrittweise ab-
gearbeitet werden. Die drei Hand-
lungsfelder von Klimaschutzmana-
gerin Käufl werden in diesem Zu-
sammenhang die Themen „Energie
rund ums Haus“, „Effizienz in Un-
ternehmen“ und „Erneuerbare
Energien“ sein.

stephan ein Studium im Bereich
Forstingenieurwesen. Die Schwer-
punkte lagen dabei neben dem Wald
an sich auch auf erneuerbaren
Energien und dem Erhalt natürli-
cher Ressourcen. Nach Beendigung
dieses Bachelor-Studiengangs im
März diesen Jahres bewarb sie sich

Für frischen Wind im Bereich Klimaschutz will Christine Käufl sorgen. Landrat
Hubert Faltermeier, Klaus Blümlhuber und Otto Pilz (v.l.) freuen sich auf eine
gute Zusammenarbeit.

CSU setzt sich für
Erhalt des Güllebonus ein

Neumeyer: Vertrauensschutz im EEG gewährleisten
Mainburg/Kelheim. Mit einem

Dringlichkeitsantrag im Landtag
hat die CSU-Fraktion die Staatsre-
gierung aufgefordert, sich auf Bun-
desebene dafür einzusetzen, dass
die Vergütung für bestehende Bio-
gasanlagen im Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz (EEG) nicht angetastet
wird. Dies gelte insbesondere für
den Güllebonus für Biogasanlagen

der Baujahre 2004 bis 2008, sowie
den sogenannten EEG-Soli.

„Schutz des Eigentums und Ver-
trauen in die Entscheidungen des
Staates - dies sind Werte, die bei der
CSU in guten Händen sind und Be-
stand haben! Deswegen ist der Ver-
trauensschutz für Eigentümer oder
Betreiber von Biogasanlagen für
uns von elementarer Bedeutung“,
erklärte Landtagsabgeordneter
Martin Neumeyer. „Die Bayerische
Staatsregierung und die CSU leh-
nen jeden rückwirkenden Eingriff
in die Vergütung ab. Auch eine
Streichung des Güllebonus für An-
lagen, die zwischen 2004 und 2008
ans Netz gegangen sind, ist für uns
deswegen nicht akzeptabel. Wir
werden uns auf allen politischen
Ebenen mit Nachdruck dafür ein-
setzen, dass sich die Eigentümer
oder Betreiber von Biogasanlagen
weiterhin auf den Staat verlassen
können“, so Neumeyer weiter.

Der Güllebonus wurde einge-
führt, um kleinere Anlagen in ihrer
Wirtschaftlichkeit zu stärken und
Gülle, welche sonst oft energetisch
ungenutzt auf den Feldern landete,
für die Biogaserzeugung interessan-
ter zu machen. Daneben konnte
man dadurch auch den Bedarf an
nachwachsenden Rohstoffen redu-
zieren und die Flächenkonkurrenz
entschärfen.

Aktiv-Senioren stehen
Unternehmern zur Seite

Gemeinnütziger Verein hilft bei wirtschaftlichen Fragen
Mainburg/Kelheim. Der Verein

Aktiv-Senioren Bayern steht Unter-
nehmern bei wirtschaftlichen Fra-
gen tatkräftig zur Seite. Paul Bier-
halter aus Mainburg ist der An-
sprechpartner im Landkreis Kel-
heim. Die Grundidee ist, die eigene
Berufs- und Lebenserfahrung an
andere weiterzugeben. Deshalb ha-
ben sich bayernweit mehr als 350
ehemalige Mitarbeiter aus Industrie
und Wirtschaft zu einem gemein-
nützigen Verein zusammenge-
schlossen. Vergangene Woche stell-
ten zwei Vertreter ihr Programm im
Landratsamt vor.

Georg Hopfenmüller aus Freising
hatte bis vor einem Jahr eine Füh-
rungsposition bei einem Automobil-
hersteller inne. Sein Kollege Paul
Bierhalter aus Mainburg arbeitete
jahrelang als Betriebsberater in ei-
ner Anwaltskanzlei. Beide verfügen
über einen großen Erfahrungs-
schatz auf allen wirtschaftlichen
Ebenen. „Bei finanziellen Belangen
machen Unternehmer meist die
schlimmsten Fehler“, erklärte Hop-
fenmüller. Deshalb sei es wichtig,
möglichst frühzeitig etwas dagegen
zu unternehmen, bevor sich die fi-
nanzielle Situation eines Betriebs
festgefahren hat. „Immer wenn Sie
glauben, Hilfe zu brauchen, können
sie auf uns zukommen.“

Das Programm beinhaltet aber
nicht nur die Aspekte Existenzer-
haltung und richtige Unterneh-
mensführung. Auch bei Fragen zu
Existenzgründung und Unterneh-
mensnachfolge stehen die erfahre-

nen Damen und Herren zur Verfü-
gung. Hopfenmüller betont dabei,
dass „wir auf keinen Fall eine Kon-
kurrenz zu den Handelskammern
sind. Wir begreifen uns als Ergän-
zung“. Das begrüßt auch Otto Pilz,
zuständig für die Wirtschaftsförde-
rung im Landratsamt. Er spricht
von einer Lotsenfunktion des Am-
tes: „Wir maßen uns auf wirtschaft-
licher Ebene nicht an, so umfassend

beraten zu können,
wie die zuständigen
Kammern oder die
Aktiv-Senioren.“
Die Zusammenar-
beit sei daher ein
Schritt in die richti-
ge Richtung.

Ein starkes Argu-
ment für die aktiven
Ruheständler ist vor
allem der Faktor
Zeit. Hopfenmüller:
„Das ist unser kla-
rer Vorteil. Da wir
nicht mehr im Be-
rufsleben stehen,
können wir unsere
Klienten rund um
die Uhr betreuen.“

Für unsere Leser
haben wir die wich-
tigsten Aspekte zu-
sammengefasst:

• Die Aktivsenio-
ren stellen ihre Er-
fahrungen vorwie-
gend kleinen und
mittleren Unterneh-
men zur Verfügung.

• Die Mitglieder arbeiten ehren-
amtlich und honorarfrei und verfol-
gen keine eigenen Interessen.

• Die Kosten belaufen sich für die
Hilfesuchenden auf einmalig 100
Euro für den Verein plus eventuell
entstehende Fahrtkosten.

• Ansprechpartner für den Land-
kreis Kelheim ist Paul Bierhalter. Er
ist unter Telefon 01 71/ 73 33 870 er-
reichbar.

Die Aktiv-Senioren Georg Hopfenmüller (links) und
Paul Bierhalter stehen Unternehmern bei wirtschaftli-
chen Fragen tatkräftig zur Seite.

Ausflug der
Frauen-Union

Eine viertägige Fahrt organisiert
der Kreisverband der Frauen-Union
auf den Spuren der Geschichte von
Bayern, Südböhmen und Oberöster-
reich von 9. bis 12. Mai. Nicht nur
landschaftliche und kunsthistori-
sche Schönheiten sowie prachtvolle
Städte machen diese Reise zum Er-
lebnis, sondern auch die vielen klei-
nen Details, die es im Böhmerwald
zu entdecken gibt. Der Preis für die
Fahrt und drei Übernachtungen mit
Frühstücksbuffet, Abendessen,
Brauereiführung, einheimische Rei-
seleitung beträgt 310 Euro, Einzel-
zimmerzuschlag 51 Euro. Nichtmit-
glieder, auch Männer, können mit-
fahren. Anmeldungen sind bei Gud-
run Weida unter Telefon 0 94 41/
25 31 möglich.

Am Montag startet von 18 bis
21.15 Uhr der Grundkurs Tabellen-
kalkulation Excel 2010. In diesem
Kurs lernen die Teilnehmer an vier
Abenden alles zum Aufbau und zur
Funktionsweise des Excel-Bild-
schirms, zum Formatieren von Ta-
bellen, zu Formeln und Funktionen,
zur Gestaltung von Tabellenblät-
tern sowie zum Drucken mit Excel.

Am Montag ist von 18 bis 19.30
Uhr der Kurs Psychologie lernen -
Auszüge aus der klinischen Psycho-
logie, Teil 3. Darstellung relevanter
Störungsbilder im Kindes- und Ju-
gendalter (Entwicklungsverzöge-
rungen, schulische Teilleistungsstö-
rungen, affektive Störungen, Stö-
rungen des Sozialverhaltens).

Am Dienstag beginnt von 18 bis
19.30 Uhr für drei Termine Websites

erstellen mit Wordpress. Der Kurs
vermittelt das nötige Wissen zum
Einrichten und Betreiben einer ei-
genen Homepage. Voraussetzungen
für die Teilnahme sind grundlegen-
de Kenntnisse im Umgang mit Com-
puter und Internet. Programmier-
kenntnisse sind nicht zwingend er-
forderlich.

Am Mittwoch, 10. April, startet
von 16 bis 18 Uhr für fünf Termine
Von der Skizze zur Skulptur. Kinder
dürfen sich bei der Wahl ihres Ge-
genstandes von ihrer Fantasie leiten
lassen. Schritt für Schritt nähert
man sich einer dreidimensionalen
Skulptur aus Naturmaterial an, die
abschließend gebrannt und als Ge-
schenk mit nach Hause gegeben
wird. Veranstaltungsort ist die Zie-
gelei Puttenhausen.

Ebenso am Mittwoch, 10. April,
findet von 18 bis 21 Uhr für drei
Termine der Kurs Torso-Modellage
statt. Nach einem lebenden Modell
wird ein Torso bzw. ein Kopf model-
liert. Veranstaltungsort ist die Zie-
gelei in Puttenhausen. Mitzubrin-
gen sind Modellierwerkzeug, Pinsel,
Plastikfolie und alte Tücher.

Am Mittwoch, 10. April, beginnt
von 18.30 bis 20 Uhr der Kurs Apple
- Von der Garagenfirma zum „Glo-
bal Player“. Der Kursabend gibt
eine Einführung in die Geschichte
der Firma und ihren Gründer Steve
Jobs. Außerdem geht der Dozent auf
die mitgelieferte Software wie Mail,
Vorschau, Safari, iCal, TimeMachi-
ne und andere ein.

Am Donnerstag, 11. April, startet
von 15 bis 17 Uhr der Kurs „Natur

pur“ Nichts als Sand?. Ein Ausflug
zu den Sanddünen ohne Meer bei
Abensberg. Hier erwarten die Teil-
nehmer ein ganz eigener Lebens-
raum und ein Steinbruch! Der ge-
naue Treffpunkt wird noch be-
kanntgegeben.

Am Donnerstag, 11. April, findet
von 18 bis 20 Uhr der Kochkurs
Raffiniertes vom Schwein statt. So
überrascht man seine Gäste mit ei-
nem Schweinefilet im Kalbsmantel.
Der Teilnehmer erlernt Handgriffe
und Küchentricks, um dieses Ge-
richt zusammen mit Spätzle und ei-
nem leckeren Salat präsentieren zu
können.

Anmeldungen zu allen Kursen
werden unter Telefon 87 78-10 oder
online unter www.vhs-mainburg.de
entgegengenommen.

■ Volkshochschule

Tageszentrum für
seelische Gesundheit
Das Tageszentrum für seelische

Gesundheit der Caritas in Kelheim
bietet für Menschen mit psychischer
Erkrankung jeden Dienstag einen
Frühstückstreff von 9 bis 10.30 Uhr
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