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Berufsschulverband mit Note eins in Nachhaltigkeit
Kämmerer präsentiert Ökobilanz für Bildungseinrichtungen – Erhöhter Energiestandard KfW 55 bei BBZ-Neubau in Vilshofen
Von Bernhard Brunner
Lkr. Passau. Gäbe es ein Unterrichtsfach in Nachhaltigkeit und
eine Benotung dafür, dann hätte
sich der Berufsschulverband Passau eine glatte Eins auf diesem
Sektor verdient. Kämmerer Markus Stoiber präsentierte den Verbandsräten in der Verbandsversammlung eine eindrucksvolle
Ökobilanz. Unter anderem hob er
die Entscheidung für den besseren Energiestandard KfW 55 beim
Neubau des Berufsbildungszentrums (BBZ) Vilshofen hervor, auf
dessen Dach eine großflächige
Photovoltaikanlage mit 115 Kilowatt peak installiert wird. „Der
Heizungsverbrauch ist von 2004
bis 2020 um 400 000 Kilowatt jährlich zurückgegangen“, konstatierte der für die Finanzen zuständige
Sachbearbeiter.
„Wir haben es uns als Aufgabe
gesetzt“, hatte der Verbandsvorsitzende MdL Walter Taubeneder
eingangs betont. Umso mehr
dankte er allen Beteiligten für ihr
großartiges Engagement in diesem Bereich, in dem er sich durch
die neue Schule in Vilshofen – sie
wird im Spätsommer in Betrieb
gehen – einen nochmaligen ÖkoSchub erwartet.
Voll des Lobs zeigte sich Kreisrat Otto Obermeier seitens des
Rechnungsprüfungsausschusses.
Derzeit sei schließlich das Thema
nicht nur der Preis für Energie,
sondern die Versorgungssicherheit überhaupt, fügte er hinzu.
„Wirklich toll, was hier geleistet
wurde“, merkte der Passauer
Stadtrat Urban Mangold an, der
auch mit Blick auf die Energieab-

Nachhaltigkeit wird seit jeher großgeschrieben im Berufsschulverband, der beispielsweise schon beim Bau der Berufsschule 2 in Passau auf
aktuelle Energiestandards geachtet hat, wie es in der Verbandsversammlung geheißen hat.
− Foto: Brunner

hängigkeit von Russland anregte,
die Temperatur in den Klassenräumen für ein paar Monate
nochmals um ein Grad abzusenken, „um Putin den Geldhahn abzudrehen“. Auch bei der Beleuchtung sah der Verbandsrat weiteres
Einsparpotenzial. Oberstudiendirektor Robert Lindner (staatliche
Berufsschule 2) konterte mit dem
Hinweis auf die massive Beschwerde des Vaters einer Berufsschülerin, die angeblich wegen
des verstärkten Lüftens zur Vermeidung von Corona-Infektionen
erkrankt sei. „In diesem Winter
mussten wir die Heizung ein bisschen höher drehen“, berichtete
der Schulleiter, nach dessen Worten einige Mädchen sogar Decken
im Unterricht dabei hätten.

Man müsse „die Situation immer bedenken“, beteuerte Taubeneder, der – wie alle Teilnehmer
in der Verbandsversammlung –
mit Freuden die Schilderungen
des Kämmerers zur Kenntnis genommen hatte. Laut Stoiber wird
seit jeher auf den Energieverbrauch in den Einrichtungen geachtet. Die Hausmeister seien zur
optimalen Heizungs- und Lüftungsanlagen-Einstellung sowie
zur ständigen Kontrolle des Wasser- und Stromverbrauchs angewiesen. Schon seit deren Einführung würden Energiesparlampen
genutzt. Im Jahr 1980 seien die
kaufmännische Berufsschule und
im Jahr 1999 die Karl-Peter-Obermaier-Schule mit dem damals
neuesten Energiestandard fertig-

gestellt und bezogen worden, so
der Verwaltungsbedienstete.
Wie der Kämmerer weiter ausführte, werden seit 2006 wöchentliche Verbrauchsaufzeichnungen
durchgeführt. Dadurch sei eine
ständige Kontrolle der Verbrauchswerte und gegebenenfalls
Abhilfe bei negativen Auffälligkeiten gewährleistet. Seit über 15 Jahren gelte eine Absenkung der
Temperaturen in den Klassenzimmern zu Beginn des Unterrichtstags auf einen Einheitswert von 20
Grad, so Stoiber. Seit 2010 seien
auf vier Gebäuden Photovoltaikanlagen errichtet worden. An allen Schulen werde Abfalltrennung
praktiziert. Auf Basis eines sogenannten
Durchreichesystems
würden technisch veraltete Perso-

Bis zum 9-Euro-Ticket dauert’s noch
Verkehrsbetriebe in Stadt und Land warten auf Infos zur konkreten Umsetzung und Finanzierung
Von Tanja Rometta
Lkr. Passau. Ein Entlastungspaket hat die Bundesregierung letzte
Woche beschlossen, um die hohen Energiepreise abzufedern
(PNP berichtete). Ein Bestandteil
ist die vorübergehende Einführung eines „9-Euro-Tickets“ im öffentlichen Nahverkehr im Zeitraum von drei Monaten. Doch bis
das in Stadt und Landkreis Passau
ankommt, wird es noch dauern.
„Die ÖPNV-Verantwortlichen
und die Verkehrsunternehmen im
Landkreis warten derzeit noch auf
weitere Informationen unter an- Buskunden sollten keinesfalls vorschnell ihr Abo kündigen, bis klar ist,
derem zur konkreten Umsetzung
wie Stadt und Landkreis Passau das verbilligte 9-Euro-Ticket umsetzen
des 9-Euro-Tickets“, sagt Land− Foto: Archiv Eckelt
ratsamtssprecher Werner Wind- können.
passinger. „Das Angebot ist politisch beschlossen, allerdings gibt Kunden in einer Mitteilung der Form zur Verfügung zu stellen.“
es derzeit keine Vorgaben für eine Stadt Passau deshalb um Geduld: Stadt und Landkreis warnen ihre
Umsetzung in der Praxis.“ Auch „Ziel ist es, das Angebot allen Buskunden, etwa Abos jetzt vordie Verkehrsbetriebsgesellschaft Stammkunden und auch poten- schnell zu kündigen: „Gerade der
Passau mbH (VBP) bitten ihre ziellen Neukunden in geeigneter Umgang mit Abo-Kunden wird
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Wieder Bauarbeiten auf der A3
Verkehrsbehinderungen ab Montag voraussichtlich bis August

INFEKTIONEN
R Neuinfektionen:

eines der Kernthemen sein, um
praktikable Lösungen für das 9Euro-Ticket zu finden. Nicht geklärt sind Fragen wie fällige Rückbuchungen bei bereits gezahlten
Abos, der Umgang mit Bank-Lastschriften und ähnliches. Auch ist
noch nicht klar, ob und wie es
einen finanzielle Ausgleich für die
Verkehrsunternehmen
geben
wird, die bereits aktuell durch die
gestiegenen Dieselpreise enorm
unter Druck sind“, so Windpassinger.
Grundsätzlich würden Verkehrsverbünde wie der Großraum
München das Ticket schneller
und mit weniger Problemen einführen können – „das heißt aber
nicht, dass Bus- und Bahnnutzer
im ländlichen Raum leer ausgehen“, betont der LandratsamtsSprecher. „Sobald die finanziellen
Fragen geklärt sind, werden wir
alles daran setzen, umsetzbare
Lösungen zu finden.“

2784,1
2733,5
2178,1

KRANKENHAUS
R Covid-Patienten (Mo.) 53
R davon auf Intensiv:
8
(4 geimpft, 2 ungeimpft, 2
Impfstatus unbekannt)
R davon beatmet:
3

IMPFEN
R Impfbus: Dienstag, 29.
März: Parkplatz Rathaus Hofkirchen. Alle Infos zum Impfen gibt es unter www.landkreis-passau.de/impfzentrum.
− Q.: RKI, LRA

Pocking/Neuhaus am Inn. Auf
der A 3 zwischen Passau und Linz
wird gearbeitet. Bis voraussichtlich August wird es deshalb zu Behinderungen kommen, weil die
Fahrstreifen verengt werden, wie
die Autobahndirektion Südbayern mitteilt.
Am Montag, 4. April, beginnen
auf der Autobahn zwischen den
Anschlussstellen Passau-Süd und
Pocking Instandsetzungsarbeiten
an der Autobahnbrücke über die
Rott (Rottbrücke). Die Brücke besteht aus zwei Teilbauwerken –
eines für die Fahrtrichtung Passau, eines für die Fahrtrichtung
Linz. In Fahrtrichtung Passau werden heuer die Fahrbahnübergänge erneuert, ein neuer Fahrbahnbelag aufgebracht und der Bereich seitlich der Fahrbahn einschließlich der Schutzplanken
und Geländer erneuert. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich

Und weiter: „Durch die starke
bis August. Während der Bauarbeiten muss der Verkehr einge- Zunahme des Schwerverkehrs in
schränkt werden.
den vergangenen Jahrzehnten hat
Für die Bauarbeiten an der Rott- sich die Belastung der im Jahr
brücke wird die bereits bestehen- 1978 errichteten Brücke deutlich
de Verkehrsführung für die Anbin- erhöht. Dadurch hat die Brücke
dung der neuen A 94 München- ihre Leistungsgrenze weitgehend
Pocking an die A 3 im Bereich der erreicht. Aus diesem Grund fanAnschlussstelle Pocking entspreden bereits in den Jahren 2018
chend verlängert. Um auf der
und 2019 Ertüchtigungsarbeiten
Rottbrücke ausreichend Platz für
an
der Brückenunterseite statt.
die Instandsetzungsarbeiten zu
Des
Weiteren wurden im letzten
schaffen, wird seit gestern, MonJahr
schon Arbeiten auf der Brütag, ein Fahrstreifen der Fahrtckenoberseite
in Fahrtrichtung
richtung Linz auf die Gegenfahrbahn verlegt. Die beiden Fahr- Linz durchgeführt. Die jetzt für die
streifen in Fahrtrichtung Passau Fahrtrichtung Passau vorgesehewerden hierfür nach außen ver- nen Arbeiten auf der Brückenschwenkt. Für den Verkehr stehen oberseite schließen die Gesamtinsomit weiterhin vier, jedoch ver- standsetzung der Rottbrücke ab.“
engte Fahrstreifen zur Verfügung.
Die Kosten für die im Jahr 2022
Die Hauptarbeiten beginnen
stattfindenden
Instandsetzungsnach der Verkehrsumlegung ab
dem 4. April, heißt es in der Mit- arbeiten belaufen sich auf rund
1,5 Millionen Euro.
− red
teilung.
Personalisierte Ausgabe für Abo.-Nr.

nalcomputer nicht entsorgt, sondern an andere Schulen beziehungsweise Abteilungen ohne
hochwertigen PC-Bedarf zur Weiternutzung abgegeben. So weit
möglich, werde im Winter Streusplitt statt Tausalz verwendet.
Für die einzelnen Einrichtungen skizzierte Stoiber eine ganze
Reihe von Beispielen für Nachhaltigkeit. So werde die Karl-PeterObermaier-Schule durch ein
Blockheizkraftwerk mit Wärme
versorgt, Regenwasser werde zur
Toilettenspülung benutzt. Beim
Pausenverkauf werde Porzellangeschirr anstelle von Einweg-Material verwendet. Wert gelegt werde ebenso auf den Kauf von Umweltpapier – wenn möglich aus
Herstellung in Deutschland. Dank

dem Einbau moderner Technik in
den Duschen und Urinalanlagen
würden in der Nebenstelle Innstraße 800 Kubikmeter Wasser pro
Jahr eingespart. Die Gastronomie-Abteilung sei immer schon
bestrebt, regionale Lebensmittel
einzukaufen.
In der staatlichen Berufsschule
2 in Passau hat sich der Wärmeverbrauch durch Fenstertausch
und Dachdämmung auf 270 000
Kilowatt jährlich halbiert, wie die
Verbandsräte erfuhren. Als eine
der ersten Einrichtungen stieg das
Glaserinternat in Vilshofen auf
den Kauf von Fairtrade-Kaffee um
und verzichtete auf Plastikportionsverpackungen für Milch und
Butter. Besonders machte Markus
Stoiber auf die Beheizung des neuen BBZ Vilshofen in erster Linie
mit Abwärme aus dem benachbarten Krematorium und über
Holzpellets aufmerksam. „Gas
nur für Spitzenlast“, gab er als Devise aus und verwies auf die Bedeutung dieses Schritts gerade in
der aktuellen Situation. Die dort
auf dem Dach vorgesehene Photovoltaikanlage werde jährlich
100 000 Kilowatt Strom erzeugen.
Die Verbandsversammlung einigte sich bei der Gelegenheit auf
die Miete für die Schulturnhalle
im BBZ-Neubau in Vilshofen. Gemeinnützige Vereine zahlen demnach pro Stunde 15 Euro, nicht
gemeinnützige 18 Euro und sonstige Nutzer 36 Euro für 60 Minuten. Die Vermietung für Veranstaltungen werde die Ausnahme sein,
gab sich Walter Taubeneder überzeugt. Dann würden ganz andere
Kosten berechnet, sicherte er zu.

Im Landkreis: 4,34 Millionen Euro
fließen an Gewerbesteuerausgleich
Lkr. Passau. Elf Kommunen im nen.
Besonders
profitieren
Landkreis Passau erhalten Aus- Aldersbach (1,34 Mio. Euro), Bad
gleichszahlungen vom Freistaat Füssing (693 359 Euro), NeukirBayern für coronabedingten Min- chen vorm Wald (457 349 Euro)
dereinnahmen bei der Gewerbe- und Ruhstorf (465 782 Euro). Aussteuer 2021 – das teilte gestern gleichszahlungen erhalten zuMdL Christian Flisek (SPD) mit. dem: Büchlberg (479 405 Euro),
Insgesamt stellt der Freistaat den Obernzell (275 286 Euro), RotthalKommunen in Bayern 330 Millio- münster (221 728 Euro), Thyrnau
nen Euro als Ausgleich zur Verfü- (188 180 Euro), Salzweg (133 043
gung (PNP berichtete). In die Kas- Euro) und Kirchham (57 695
sen der Landkreisgemeinden flie- Euro). 2020 wurden 21,4 Millioßen nach einer Auszahlung im De- nen Euro in den Landkreis gezahlt,
zember nun nochmal 4,34 Millio- 1,7 Millionen 2021.
− san

Mehr Wohnraum für
geflohene Familien gesucht
Jeder zweite vermittelt – Registrierung hakt
Lkr. Passau. 500 Flüchtlinge Geräten“, bekannte der Landrat.
aus der Ukraine sind schon im Mit diesen Geräten werden die
Landkreis angekommen. „Die Fingerabdrücke der Flüchtlinge
Vermittlung regulärer Wohnun- genommen. Die Landratsämter
gen an die in Sonnen übergangs- haben nur jeweils ein bis zwei solweise untergebrachten rund 100 cher Geräte für eine Nachliefeukrainischen
Kriegsflüchtlinge rung durch die Bundesdruckerei
macht gute Fortschritte“, sagt bestehe ein Lieferengpass.
Landratsamtssprecher
Werner
Kneidinger rief nochmals dazu
Windpassinger. „Seit Beginn der auf, geeigneten Wohnraum zu
Arbeit der Servicestelle Ehrenamt melden. Die Wohnungsbörse
am Mittwoch letzter Woche konn- wurde eigens für Geflüchtete einten mehr als die Hälfte der Flücht- gerichtet unter www.landkreislinge entsprechend unterge- passau.de/ukraine-hilfe. Das Serbracht werden.“ Die Mitarbeiter viceteam wird mit Dolmetschern
des Landratsamts ermitteln in die Arbeit fortsetzen. Leiter Armin
Einzelinterviews mit den Betroffe- Absmeier zeigte sich angesichts
nen – in der Mehrzahl Familien der zeitaufwendigen Einzelfallbemit Kindern – den konkreten Be- arbeitung sehr erfreut, dass bedarf und gleichen diesen dann mit reits jetzt mehr als jeder zweite
dem Bestand in der Wohnungs- Geflüchtete eine Wohnung gefunbörse des Landkreises ab.
den hat. Die Unterstützung aus
Unter den 500 ukrainischen der Bevölkerung sei großartig.
Flüchtlingen sind auch 40 schul- Auch er bittet: „Wir brauchen
pflichtige Kinder, wie Landrat Rai- nach wie vor Wohnungen oder
mund Kneidinger gestern bei der auch Häuser, speziell größere EinKreisverbandsversammlung des heiten für Familien.“ Die MietverBayerischen Gemeindetags in träge werden durch den VermieVilshofen mitteilte. „Die Beschu- ter mit dem Bewohner geschloslung wird eine Herausforderung, sen. Die Mietkosten tragen die Gewir sind aber dabei, pragmatische flüchteten aus eigenen Mitteln
Lösungen zu finden.“
(z.B. bei Erwerbstätigkeit) oder
Eine weitere Herausforderung aus Sozialleistungen. „Wir schaustelle derzeit die Registrierung der en, dass wir die AsylbewerberleisUkrainer dar. „Es gibt einen Eng- tungen schnell ausbezahlen“, sagpass bei den elektronischen PIK- te der Landrat zu.
− rot/san

