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„Pension Hollywood“ ist ein großer Erfolg
S’Theaterbrettl begeisterte etwa 500 Zuschauer – 20-jähriges Besten wird gefeiert

Eggmühl/Zaitzkofen.  (rb)
Sehr gut besuchte Vorstellungen
und tosender Applaus waren der be-
rechtigte Lohn für das Ensemble des
Eggmühler Theaterbrettls, das an
den vergangenen Wochenenden den
Dreiakter „Pension Hollywood“ auf
die Bühne brachte. Etwa 500 Zu-
schauer kamen an den drei Aben-
den, um gehörig an ihren Lachmus-
keln zerren zu lassen. 

Seit November letzten Jahres
lernten die Laienschauspieler ihre
Rollen und schafften sich bei rund
30 Proben ihre Sicherheit. Bühnen-
bau und Kostümierung wurde in den
eigenen Reihen bewerkstelligt und
Mehrarbeit hatte diesmal auch Son-
ja Baumann in der Maske, musste sie
doch den Damen der Gruppe auf das

Stück zugeschnitten etwas korpu-
lentere Körperformen verpassen.
Unterstützt wurde das Ensemble
von Manuela Schreiner, die erstmals
als Souffleuse wirkte und Laura
Spiller, die für musikalische Unter-
haltung in den Sielpausen sorgte.

Den Grundstock für den Erfolg
legte sicherlich das ausgewählte
Stück, eine turbulente Komödie aus
Verwechslungen und Wirrungen,
aber die Lorbeeren fuhr das zehn-
köpfigen Ensembles aufgrund seiner
schauspielerischen Leistungen ein.
Die Darsteller Susanne Gaaß, An-
drea Olbrich, Melanie Neumeier,
Sabine Ludsteck, Julia Brattinger,
Jürgen Altschäffel, Stefan Brattin-
ger, Volker Bollmann, Manfred Kurz
und Neuling Florian Brattinger ver-
standen es hervorragend die Thema-
tik des Stücks, rüber zu bringen.

Nach typischer Bauerntheater-Ma-
nier wurde der Spielort Zaitzkofen
oftmals in die herzhaften Dialoge
mit einbezogen, was natürlich zum
besonderen Amüsement der Zu-
schauer beitrug. 

Regisseur Manfred Kurz gelang es
auch wieder bestens die Rollen pas-
send zu Charakteren und Talenten
der verkörpernden Personen zu be-
setzen. Viel Zeit zum Rasten bleibt
den Laienschauspielern des Thea-
terbrettls allerdings nicht, denn
heuer soll das 20-jährige Bestehen
noch gebührend gefeiert werden. Bei
Tanz unter freiem Himmel mit der
Showband „Rockoons“ und natür-
lich einigen einstudierten Sketchen
soll dies bereits am 18. Juli bei der
Turnhalle der Dr. Rudolf Hell Schu-
le in Eggmühl stattfinden. 

Verkörperten drei Schwestern: (von links) Melanie Neumeier, Andrea Olbrich und Susanne Gaaß. – Eine breite Palette von Charakteren musste diesmal dargestellt
werden: (von links) Manfred Kurz, Sabine Ludsteck und Jürgen Altschäffel. (Fotos: rb)

Der Lockruf Hollywoods veranlasste
Pensionschefin Sofie Laubenpieper
(Susanne Gaaß) sogar zum Bauchtanz. 

Saisonstart und
Trainingseinteilung

Eggmühl. Die Tennisabteilung
startet am Freitag mit einem Infor-
mationsabend für alle Mannschafts-
spieler sowie interessierte Freizeit-
sportler in die neue Saison. Beginn
ist um 19.30 Uhr im Sportlertreff des
SV. Auch für die kommende Saison
soll bei der Tennisabteilung wö-
chentlich ein Kinder- und Jugend-
training stattfinden. Als Trainer ste-
hen wieder Martin Neumeier, Anton
Blabl sowie Robert Holmer und Se-
bastian Blabl zur Verfügung. Die
Einteilung für das Sommertraining
findet bereits um 18.30 Uhr statt,
hierzu werden alle Mädchen und
Buben der Tennisabteilung mit ih-
ren Eltern erwartet. Auch Anfänger
und Nichtmitglieder sind willkom-
men. Eine Trainingseinheit dauert
60 Minuten und findet einmal wö-
chentlich statt. In den Ferien ist kein
Training. Beginn ist am 20. April.

Der vorgesehene Standort liegt nun auf Eis
Kein Bürgerentscheid – Landwirte wollen Konsens für Standort einer Biogasanlage suchen

Schierling.  Der vorgesehene
Standort für eine Biogasanlage liegt
auf Eis. Der Gemeinderat setzt das
Verfahren zur „Schaffung von Bau-
recht für eine Biogasanlage“ aus. So
lange, bis wieder ein Impuls von den
Landwirten kommt. In einem Brief
hatten die Landwirte Bürgermeister
und Marktgemeinderat gebeten,
kein Ratsbegehren einzuleiten. Sie
wollten vielmehr „einen Konsens bei
diesem Thema“ finden. Das werde
aber „mit Sicherheit einiger An-
strengung und auch Zeit bedürfen“.
Gegenstand des Konsenses kann ei-
gentlich nur ein neuer Standort sein.
Dies sei auch möglich, sagte der Ver-
treter der Landwirts-IG, Robert
Christl, unserer Zeitung. Erich Koch
vom Bürgerforum Biogas überreich-
te vor der Sitzung 530 Unterschrif-
ten gegen den geplanten Standort an
der Ausfahrt Schierling Süd der
B15neu.

Zu Beginn der immer wieder
durch Zwischenrufe gestörten Sit-
zung verlas Bürgermeister Kiendl
vor dem Gremium und dem mit rund
60 Zuhörern zum Bersten gefüllten
Sitzungssaal eine vierseitige Stel-
lungnahme. Das Thema „Baurecht
für eine mögliche Biogasanlage“
werde leider nicht mehr von allen
Akteuren in der Öffentlichkeit mit
der „gebotenen Sachlichkeit“ dis-
kutiert. Vermutungen, Verdächti-
gungen, das Schüren von Ängsten
und persönliche Angriffe hätten
scheinbar die Oberhand gewonnen.
„Ich habe mich zu all den Angriffen
und zum Teil verletzenden Unter-
stellungen öffentlich nicht geäußert.
Denn ich habe nicht vor, mich auf
diese emotionale Ebene zu begeben.
Ich werde das Thema weiterhin
sachlich und auf der Grundlage des
Rechts behandeln“, betonte der Bür-
germeister. 

Kiendl sprach von einem „einma-
ligen Weg“ in Schierling, denn man
habe weder „etwas durchpeitschen“
noch sich von einem Betreiber oder
Investor diktieren lassen wollen,
wie, was oder wo etwas geplant wer-
de. „Jeder Schritt war öffentlich

nachvollziehbar. Wir müssen uns al-
so den Vorwurf nicht gefallen las-
sen, wir hätten den Bürger nicht
ausreichend und rechtzeitig infor-
miert.“

Nur den Rahmen gegeben
Neben dem Brief der Landwirte

hat Kiendl auch eine Stellungnahme
des Bürgerforums erhalten. „Leider
wird von dieser Seite bis zur letzten
Minute versucht, unser Verfahren in
ein schlechtes Licht zu rücken“,
klagte der Bürgermeister. Die Gut-
achten würden von vornherein an-
gezweifelt. „Ich stelle mir schon die
Frage, ob es zulässig ist, dass man
uns Trickserei vorwirft ?“, machte
sich Kiendl Luft. „Dafür gibt es kei-
nen Grund. Ich lasse mir so etwas
nicht bieten.“ Er sei immer den ge-
raden Weg gegangen und werde dies
auch in Zukunft tun. „Wenn andere
meinen, sie müssten – wider besseres
Wissen – mit unangemessenen Be-
griffen wie ‚Monsteranlage’ Ängste
schüren, dann ist das deren Angele-
genheit“, sagte Kiendl. Er machte
deutlich, dass der Marktgemeinde-
rat als Vertreter der Bürgerschaft
kein Lobbyist sei – weder für die
eine noch für die andere Seite. „Wir
von der Politik haben in den letzten
Monaten akribisch versucht, allen
Interessen gerecht zu werden. Wir
haben öffentliche und private Be-
lange in Betracht gezogen. Und doch
haben wir dem Verfahren nur den
Rahmen gegeben.“

Kiendl betonte zum wiederholten
Mal, dass die Landwirte mit ihrem
Anliegen auf die Gemeinde zuge-
kommen seien. Politisch seien dann
nach einer Klausurtagung die „ent-
scheidenden Vorgaben“ gemacht
worden: Wenn überhaupt, sollte es
eine kleine Anlage sein, die nur mit
nachwachsenden Rohstoffen betrie-
ben würde und an die nur Schierlin-
ger Landwirte liefern dürften. „Wir
haben uns wirklich sehr intensiv mit
dem Thema beschäftigt und wollten
vor einem förmlichen Bauleitplan-
verfahren erst alle Bedingungen klä-
ren. Das ist das Maximum, was der-

zeit an Objektivität denkbar ist.“
Zum angedachten Ratsbegehren

sagte Kiendl, dass es bei einem sol-
chen Thema angemessen sei, einen
Bürgerentscheid abzuhalten, weil es
fast ausschließlich emotional gese-
hen werde. „Dass jetzt Befürworter
und Gegner einer solchen Anlage
gegen den Bürgerentscheid sind, ist
eine erstaunliche Erfahrung. Doch
für die Zukunft vielleicht auch eine
gute“, resümierte das Gemeinde-
oberhaupt.

Unterschriften übergeben
Vor der Sitzung hat Erich Koch

dem Bürgermeister im Auftrag des
Bürgerforums Biogas 530 Unter-
schriften gegen den Standort einer
Biogasanlage „Schierling Süd“
überreicht. Dabei wurde der Markt-
gemeinderat gebeten, den Standort
abzulehnen und „erster Klasse“ zu
begraben. Koch betonte, dass sich
die Unterschriften nur gegen den
Standort, nicht aber gegen eine Bio-
gas-Anlage an sich oder gar gegen
die Landwirte richteten. 

In einer an Bürgermeister und
Marktgemeinderat gerichteten Stel-
lungnahme heißt es, dass man sich
bei der Tagesordnung für die Sit-
zung am Dienstag des Eindruckes
nicht erwehren könne, dass „in ei-
nem Hau-Ruck-Verfahren eine
Standortentscheidung getroffen und
die Einleitung eines Bürgerentschei-
des für den Tag der Europawahlen
durchgepeitscht werden soll“. Das
Bürgerforum kritisiert, dass es zwi-
schen der Vorstellung des Gutach-
tens und einer Entscheidung nicht
genügend Zeit für einen Meinungs-
bildungsprozess gebe. 

Auch SPD-Sprecher Armin Buch-
ner brachte dies vor, musste sich
aber vom geschäftsführenden Be-
amten Fritz Wallner belehren las-
sen, dass man mit einer Beschluss-
fassung vorerst nur entscheide, ob
der Marktrat zu dem Thema einen
Bürgerentscheid abhalten wolle.
Einzelheiten und Modalitäten wä-
ren später geklärt worden. Eine län-
gere Diskussion erstickte zweiter

Bürgermeister Werner Braun im
Keim, indem er zur Einhaltung der
Geschäftsordnung aufrief. Buchner
hätte dies nicht unter Verschiedenes
sondern bei dem dafür vorgesehenen
Tagesordnungspunkt „Beschluss-
fassung über die Einleitung eines
Bürgerentscheids zur Schaffung von
Baurecht für eine Biogasanlage“
einbringen müssen. 

Aufgeregte Diskussionen
Nach dem Ende des öffentlichen

Teils war die Stimmung bei einigen
Zuhörern aufgeputscht. Vor dem
Rathaus entwickelten sich aufgereg-
te Diskussionen. Ein Besucher der
Sitzung brachte es dann auf den
Punkt: Es geht nicht um die Bio-
gasanlage. Das Problem sei, dass
den Anwohnern im Süden Schier-
lings in letzter Zeit ganz einfach
zuviel zugemutet worden sei. Die
autobahnähnliche B15neu, die Süd-
umgehung, jetzt Biogasanlage und
eventuell ein neues Gewerbegebiet.
Das habe das Fass zum Überlaufen
gebracht. -bas-

Gutachten vorgestellt
Schierling. Keinen leichten Stand

hatten in der Sitzung des Marktge-
meinderates am Dienstag die Gut-
achter, deren Ergebnisse vom Publi-
kum zum Teil mit Pfiffen und Ge-
lächter kommentiert wurden. Bür-
germeister Christian Kiendl rief die
Bürger mehrmals zur Ordnung.

Der vorgesehene Standort sei im
Hinblick auf schützenswerte
Grundwasservorkommen als „sehr
gut einzustufen“. Dies ist das Ergeb-
nis einer hydrogeologischen Bewer-
tung. Als der Sachverständige Dr.
Raum diesen Schlusssatz sagte, ern-
tete er von Seiten der Zuhörer Ge-
lächter. Bei einem Unfall einer Bio-
gasanlage bestehe selbst im
schlimmsten Fall, dem Bersten eines
Gärbehälters, aufgrund der Grund-
wasserfließrichtung für die zur
Trinkwasserversorgung genutzten
Brunnen der Wasserversorgung
Schierling keine Gefahr. Auch eine
Beeinflussung der Brunnen eines
Getränkeherstellers könne mit „mit
größter Wahrscheinlichkeit“ ausge-
schlossen werden, gab der Experte
auf die Nachfrage von Dr. Josef
Kindler an. Unter anderem bilde der
Allersdorfer Bach eine Barriere, die
Schadstoffe fließen über den Bach
ab und gelangen nicht in das nutz-
bare Grundwasser.

„In rund 80 Stunden im Jahr ist
im Bereich der Ludwig-Thoma-
Straße mit Geruch zu rechnen“, sag-
te Dirk Herzig vom TÜV Nord Han-
nover. Damit sei man aber nach sei-
nen Berechnungen „weit, weit weg“
von den gesetzlichen Immissions-
richtlinien. Seine Erklärung: der
große Abstand. Rund ein Kilometer
zwischen einer Biogasanlage und
Wohnbebauung sei eher die Ausnah-
me, sagte er. Da brauche man eigent-
lich nicht viel befürchten. Daraufhin
wurde Dr. Johann Strasser und Re-
nate Kuntze kritisiert, dass die me-
teorologischen Daten, die dem Gut-
achten zu Grunde liegen – es ging
um die Windrichtung – nicht aus
Schierling stammten, sondern aus
Straubing. Dem entgegnete der Ex-
perte, dass dies vom Deutschen Wet-
terdienst nach wissenschaftlichen
Richtlinien so empfohlen worden
sei.

Siegfried Joost, ebenfalls vom
TÜV Nord, berichtete, dass die zu
erwartenden Geräusche auf der An-
lage keine Mehrbelastung für die
Anwohner mit sich bringen werde.
Die berechneten Werte lägen deut-
lich unter den gesetzliche Vorgaben.
Markträtin Renate Kuntze bemän-
gelte, dass hier die An- und Abfuhr
nicht ausreichend beleuchtet wor-
den sei. Wieder wurde hier das Pub-
likum laut.

Ohne eine Optimierung des Grün-
streifens wäre die Anlage nicht ak-
zeptabel, sagte Landschaftsarchi-
tekt Günter Spörl. Die Anlage wäre
von rund einem Drittel des Gemein-
degebiets von Schierling sichtbar.
Mit einigen Maßnahmen könne man
dies jedoch kompensieren, so dass es
keinen Grund gäbe, Baurecht des-
wegen zu verwehren. Spörl wies
noch auf die doch große Versiege-
lung von Fläche (rund 1,5 Hektar)
hin. Außerdem sagte er, dass ein
Standort weiter östlich aufgrund
der Erhöhungen und freien Flächen
keinesfalls besser geeignet sei. -bas-

MARKT SCHIERLING
www.laber-zeitung.de

Bürgerliste informiert
Schierling. Die Bürgerliste hält

am morgigen Freitag um 20 Uhr im
Gasthaus Aumeier eine öffentliche
Mitgliederversammlung ab. Themen
sind unter anderem eine „Nachbe-
trachtung“ Biogasanlage durch Dr.
Johann Straßer sowie eine Diskussi-
on über den Gemeindehaushalt
2009, den Rudi Eisenhut vorstellen
wird. Interessierte Bürger sind zu
der Veranstaltung willkommen.


