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NACHRICHTEN AUS

Schlicht und einfach war Dein Leben, treu und fleißig Deine Hand.
Immer helfen war Dein Streben, ruh' in Frieden und hab' Dank.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meinem lieben Mann, unserem guten Vater,
Schwiegervater, Opa, Uropa, Bruder, Schwager, Onkel und Pate

Georg Meier
Wiedhamer Schorsch

* 6. 6. 1937 † 28. 7. 2022

Rosmarie, Ehefrau
Georg, Sohn mit Monika
Rosmarie, Tochter mit Wolfgang
Florian, Enkel mit Verena u. Urenkel Moritz
Dominik, Enkel mit Lena
Verena, Enkelin mit Raphael
Fabian, Enkel
im Namen aller Angehörigen

Der Trauergottesdienst findet am Freitag, den 5. August 2022, um 10 Uhr in der Pfarrkirche in Amerang
mit anschließender Urnenbeisetzung statt. Von Beileidsbezeigungen am Grabe bitten wir Abstand zu nehmen.

Wir trauern

Eva Stadler
geb. Seidl

* 22.03.1946 † 08.07.2022

Kolbermoor, den 2. August 2022

Es trauern um sie: Jürgen Stadler, Sohn mit Inge
Marion Hermann, Tochter
Tobias Hermann, Enkel mit Pia
im Namen aller Angehörigen

Trauerfeier mit Urnenbeisetzung am Donnerstag, den 04.08.2022
um 10:00 Uhr in Kolbermoor, am Rothbachl. Anstelle von

Blumen erbitten wir Spenden an die RoMed Klinik Rosenheim,
IBAN: DE53 7115 0000 0000 0000 26, „Spende Palliativstation.“

Es ist so schwer, wenn sich der Mutter Augen schließen. N A C H R U F 

Der Kajak Klub Rosenheim e.V. trauert 
um seinen langjährigen Vorstand

Klaus Pernreiter
* 3. 2. 1953         † 14. 7. 2022

Wir behalten ihn als engagierten und 
ausgeglichenen Unterstützer im Gedächtnis.

Der KKR-Vorstand im Namen aller Vereinsmitglieder

Klaus Süßmuth    Joachim Rammer 
Georg Eutermoser

Großkarolinenfeld – „Es geht
darum, jetzt nachzudenken,
zuerst Fragen und dann
Weichen zu stellen, nicht
erst dann, wenn sich das
Kind dem Brunnen nähert.“
So beschrieb Wirtschaftsmi-
nister Huber Aiwanger die
unmittelbare Herausforde-
rung der Energiezukunft.

Er tat dies bei einem An-
lass, bei dem man üblicher-
weise nicht unbedingt einen
Minister antrifft: Auf einem
Hoffest in Petzenbichl bei
Großkarolinenfeld. Das Hof-
fest allerdings ist ein beson-
deres: Der Hof ist seit 250
Jahren im Besitz ein und
derselben Familie, der Fami-
lie von Sepp Lausch, Kreis-
und Gemeinderat der Freien
Wähler und beruflich im Be-
reich Biogasanlagen tätig.

Was Aiwanger mit seiner
Forderung nach „sofortigem
Nachdenken“ meinte,
macht er unter anderem am
Beispiel der Atomkraft deut-
lich. Derzeit sei die Diskussi-
on darüber, ob die noch lau-
fenden AKWs etwas länger
am Netz bleiben könnten,
vor allem von einem be-
stimmt: Den Begründungen,
warum dies nicht möglich
und darüber hinaus auch
unsinnig sei.

Überprüfung
statt Diskussionen

Für Aiwanger die falsche
Denkrichtung: Es gehe viel-
mehr jetzt darum, zu über-
legen und zu prüfen, was
geschehen müsse, um sie
am Netz halten zu können:
„Wenn wir aber stattdessen
jetzt Zeit mit bloßer Diskus-
sion anstatt mit einer kon-
kreten Überprüfung ver-
plempern, könnte der Tag
kommen, an dem wir sie
wirklich akut bräuchten.
Dann aber stehen wir ohne
Vorbereitung da, können sie
kaum noch am Laufen hal-

ten – geschweige denn kürz-
lich abgeschaltete wieder
ans Netz nehmen. Und das
schon deswegen, weil dann
schlicht das Personal dafür
fehlt.“

Dieser akute Bedarf könne
schnell kommen, meinte er,
und konnte dabei auf den
Ausführungen seines Vor-
redners aufbauen. Zum Fest
geladen war nämlich auch
Adrian Riendl von Bayern-
gas, der einen kurzen Über-
blick über die aktuelle Gas-

versorgungslage gegeben
hatte. Momentan sei trotz
des Einbruchs der russi-
schen Lieferungen Gas zur
Auffüllung der Vorratsspei-
cher vorhanden, sagte
Riendl, machte jedoch deut-
lich, dass die Situation
durchaus fragil sei und gab
dafür ein aktuelles Beispiel.
Normalerweise beziehe
Deutschland viel Strom aus
Frankreich, dort aber sei im
Moment die Leistung der
Atomkraftwerke etwa um

die Hälfte reduziert. Wegen
der großen Hitze und des
damit verbundenen niedri-
gen Wasserstandes in den
Flüssen, der Kühlwasser zur
Mangelware werden lasse.
Die Folge: Deutschland be-
zieht keinen Strom, sondern
liefert diesen an Frankreich,
Strom, der laut Adrian
Riendl nicht zuletzt aus gas-
betriebenen Kraftwerken
käme. Gas, das damit zur
Einspeicherung fehle. Für
Aiwanger geht es aber nicht

nur um Atomkraftwerke,
sondern darum, alle Felder
der Energiewirtschaft zu be-
spielen, vor allem auch das
des Ausbaus der regenerati-
ven Energien, hier nicht zu-
letzt die Wasserstofferzeu-
gung auch über Biogasanla-
gen, die er als Zukunftstech-
nik bezeichnete. Das gehe
nicht von heute auf morgen,
es gehe hier aber auch um
langfristige Notwendigkei-
ten, „denn das Problem ist
ein grundlegendes und

strukturelles und nicht
schon deshalb beseitigt,
weil Russland nun doch die
Gaslieferung über Nord-
stream 1 zumindest teilwei-
se wieder aufgenommen
hat“.

Für Aiwanger muss diese
Strukturänderung auf allen
politischen Ebenen ange-
gangen werden, von der
Bundesregierung bis herab
zu den Kommunen. Dort
gelte es zum Beispiel ver-
stärkt über Nahwärmenetze
nachzudenken, auch über
dezentrale Stromproduktion
durch Fotovoltaikdächer
und -flächen, wobei der
Strom idealerweise in den
Orten selbst wieder ver-
braucht werde.

Verschlankte
Bürokratie

Das setzt, so räumte Ai-
wanger ein, eine deutlich
verschlankte Bürokratie vo-
raus. Vor allem aber müsse
den Kommunen ihre Pla-
nungs- und Entscheidungs-
hoheit gelassen werden. Er
nahm dabei Bezug auf die
kürzlich heiß diskutierte
Fortschreibung des Regio-
nalplanes Südost Oberbay-
ern, der die Wohnraument-
wicklung kleinerer Gemein-
den deckelt.

Die Entscheidung über ih-
re Entwicklung – auch, aber
nicht nur, beim Wohnraum
– müsse bei den Gemeinden
bleiben. Hier von München
aus Richtzahlen vorgeben
zu wollen, sei Planwirt-
schaft „und die hat noch nie
und nirgendwo funktio-
niert“.

Aiwanger aber beließ es
auf dem Hoffest nicht nur
bei seiner Rede. Er, der von
Gastgeber Sepp Lausch als ei-
ne bodenständige Person ge-
würdigt worden war, erfüllte
diese Beschreibung: Er blieb
auf dem Fest, um mit Bürge-
rinnen und Bürgern ins di-
rekte Gespräch zu kommen. 

Fragen und Weichen jetzt stellen
Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger über die Herausforderungen der Energiezukunft
VON JOHANNES THOMAE

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Mitte) wird vom Ehepaar Lausch (rechts) auf dem Hof in Petzenbichl begrüßt.

Raubling – Ein echtes großes
Zirkuszelt bauten Eltern
und die Zirkuspädagogen
vom Circus „Zappzarap“ auf
der Wiese neben dem Inntal
Gymnasium auf. Drei Tage
konnten die Schüler dann
am eigenen Leib erfahren,
wie man als Akrobat,
Clown, Jongleur oder Feuer-
schlucker trainieren muss,
um das Publikum zum La-
chen zu bringen oder in
Staunen zu versetzen.

270 Schüler und Schüle-
rinnen des Gymnasiums
hatten sich unter Anleitung
der Profi-Artisten, Lehrern
und Schülern aus der Q11
auf den großen Auftritt vor-
bereitet. Nicht nur die
Fünftklässler verwandelten
sich in echte Zirkusartisten,
sondern auch die Sechst-
klässler durften mitmachen,

da das Event im letzten Jahr
wegen Corona ausfallen
musste. Zum Höhepunkt
der 25-Jahr-Feierlichkeiten
konnten die Unterstufen-
schüler beim Sommerfest
der Schule in zwei rund
100-minütigen Shows ihren
begeisterten Eltern vorfüh-
ren, welche besonderen
Kunststücke sie in dieser
Zeit gelernt hatten. Pop-
corngeruch und viel Aufre-
gung lagen in der Luft, be-
vor die Show begann. Hinter
dem Zelt warteten aufgereg-
te kleine Grüppchen oder
man probte noch einmal
seine Nummer.

Verteilt auf zwei etwa
100-minütige Vorstellungen
zeigten die Kinder ihren El-
tern und Großeltern, was sie
in den drei intensiven Tagen
einüben konnten: Mit Keu-

len, Tellern und Diabolos
jonglieren, Zaubern und Ba-
lancevorführungen waren
angesagt. Im Zirkusrund
tummelten sich Clowns,
Feuerkünstler, Akrobaten
und Trapezturner, sogar Fa-
kire gab es, die sich auf Na-
gelbretter und Scherben-
haufen legten.

Verborgene Talente, die
nichts mit Mathe, Latein
oder sonstigen Unterrichts-
fächern zu tun hatten, ka-
men zum Vorschein und je-
der Einzelne hatte seinen
Auftritt in der Manege. Die
Show wurde mit donnern-
dem Applaus der faszinier-
ten Eltern belohnt und sie
waren sich einig: „Wir hät-
ten nie gedacht, dass unsere
Kinder in der kurzen Zeit
solche tolle Kunststücke ein-
üben können!“ KARIN SÖNMEZ

Akrobaten und Feuerschlucker
Zirkuspädagogisches Projekt am Inntal Gymnasium Raubling

Handstände mit gespreizten Beinen, Brücken und akrobatische Einlagen mit Hulahoop-Reifen:
zirkuspädagogisches Projekt am Inntal Gymnasium Raubling hat neue Talente zutage
gebracht. FOTO  SÖNMEZ

Schechen – Nach zwei Jah-
ren Pause organisierte der
SV Schechen nun den
zwölften Gemeindelauf.
127 Teilnehmer kämpften
um den Sieg in den jeweili-
gen Klassen. Bei besten Be-
dingungen – ein kurzes Ge-
witter hatte sich rechtzei-
tig verzogen – machten
sich erst die Zwergerl und
dann die Kinder auf den
1,3 Kilometer langen Weg
durch Schechen. Zahlrei-
che Zuschauer feuerten die
Läufer an. In der Zwergerl-
klasse gewannen Emma
Müller und Konstantin
Kitz. In der Klasse Kinder
hatten Sina Nemeth und
Benedikt Hoffmann die Na-
se vorn. Die 3,5 Kilometer
lange Strecke gewannen in
der Klasse Allgemein Elisa-
beth Gschwendtner und
Nico Brunnlechner. Anette
Wagner und Hannes Frank
siegten in der Senioren-
klasse. Antonia Sanftl und
Ruben Ladwig waren mit
der schnellsten Gesamt-
laufzeit Gewinner der Ju-
gendklasse. Die Teilneh-
mer wurden mit viel Ap-
plaus im Ziel empfangen.
Bei strahlendem Sonnen-
schein überreichte der SV
Schechen den Siegern im
Rahmen des Dorffestes die
Pokale. Alle Teilnehmer
durften eine Medaille in
Empfang nehmen. Ergeb-
nisse und Bilder unter
www.sv-schechen.de.

Nach zwei
Jahren wieder
Gemeindelauf
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