
40 der 118 Genossenschaftsmitglieder der AOVE-Bürgerenergie eG kamen am Dienstagabend zur außerordentlichen Generalversammlung ins Gasthaus
Blaue Traube in Gebenbach und hörten, wie prekär die Lage des Fernwärmenetzes in Kemnath am Buchberg ist. Bilder: Steinbacher (2)
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Hintergrund

Vier Punkte für
Wirtschaftlichkeit
Amberg-Sulzbach. (san) Die fi-
nanziell kritische Lage der AOVE-
Bürgerenergie eG ist seit 16. Juli
bekannt. Dass Insolvenz droht,
erfuhren die Genossenschafts-
mitglieder am Dienstagabend.
Alwin Märkl, seit Sommer 2015
Vorstandsvorsitzender, legte
Gründe dar, die zu dieser Situati-
on geführt hätten. So sei das Netz
einst ausgedehnt worden, die In-
vestitionssumme sei von geplan-
ten 800 000 Euro auf 1,6 Millio-
nen Euro gestiegen. Zudem habe
sich der Bau verzögert. „Und die
Kemnather sind sehr zögerlich
beim Anschließen“, sagte Märkl.

Die AOVE-Bürgerenergie eG
kann aktuell ein zum 31. Dezem-
ber ausgelaufenes Darlehen bei
der Sparkasse Amberg-Sulzbach
in Höhe von 108 000 Euro nicht
zurückzahlen. Im August habe
die Bank laut Märkl noch in Aus-
sicht gestellt, dieses und ein wei-
teres über 200 000 Euro würden
zusammengeführt und verlän-
gert, wenn ein Gutachten bestäti-
ge, dass das Netz in Zukunft wirt-
schaftlich weitergeführt werden
könne. Die AOVE-Bürgerenergie
beauftragte deshalb das Institut
für Energietechnik (IfE) der Ost-
bayerischen Technischen Hoch-
schule (OTH) Amberg-Weiden
mit einer Expertise.

Diese bejahte eine Wirtschaft-
lichkeit, allerdings unter vier Vo-
raussetzungen. Ein Punkt war ei-
ne Preiserhöhung auf 95 Euro pro
Megawattstunde. „Sie müssten
freiwillig mehr bezahlen“, erklär-
te Märkl und gab den bisherigen
Preis mit 65 Euro brutto an. „Das
ist eine fast 50-prozentige Erhö-
hung, aber immer noch billiger
als Öl.“ Für den freiwilligen Preis-
anstieg lägen aktuell 28 Unter-
schriften vor: 25 von Kemna-
thern, die schon Wärme über das
Netz beziehen, und von dreien,
die anschließen wollen.

Das Gutachten besagt hin-
sichtlich der Rentabilität, dass al-
le zum Anschließen bewegt wer-
den müssten: Aktuell gebe es 72
unterschriebene Verträge, aber
nur 46 Wärmebezieher. Problem
sei, dass in den Verträgen keine
Frist gesetzt worden sei, bis wann
der Anschluss erfolgen muss. Die
beiden anderen zu erfüllenden
Punkte laut Expertise sind, dass
die Stadt Schnaittenbach die
technische Überwachung über-
nimmt und das Netz optimiert
wird. Im November schließlich
teilte die Bank laut Märkl mit,
dass für das Darlehen eine Bürg-
schaft erforderlich ist. Diese habe
die Stadt Schnaittenbach, zu der
Kemnath am Buchberg gehört,
nicht gewähren dürfen, da sie
selbst Stabilisierungshilfen in
Höhe von 500 000 Euro bekom-
men habe. Und gegen ein Darle-
hen habe der Stadtrat am vergan-
genen Donnerstag gestimmt.

Fernwärmenetz: Insolvenz droht
Die Lage ist prekär, die
Zahlungsunfähigkeit droht.
Ob es mit dem
Fernwärmenetz in Kemnath
am Buchberg weitergeht,
hängt von mehreren Fak-
toren ab. Es liegt auch an
den Bürgern vor Ort.

Amberg-Sulzbach. (san) In einer au-
ßerordentlichen Generalversamm-
lung der AOVE-Bürgerenergie eG, die
das Fernwärmenetz in Kemnath be-
treibt, informierten Vorstandsvorsit-
zender Alwin Märkl und Aufsichts-
ratsvorsitzender Wolfgang Gebhardt
die Genossenschaftsmitglieder über
die aktuelle Lage. Fällig zum 31. De-
zember wurde ein Darlehen der
Sparkasse Amberg-Sulzbach über
108 000 Euro, das die Genossenschaft
momentan nicht zurückzahlen kann.

Die Bank argumentiert, dass der
Kredit notleidend und sie deshalb an
das Gesetz gebunden sei. Die Stadt

Schnaittenbach darf rechtlich keine
Bürgschaft geben, hätte aber einen
Kredit gewähren können. Doch diese
Möglichkeit lehnte der Schnaittenba-
cher Stadtrat am vergangenen Don-
nerstag in nichtöffentlicher Sitzung
ab. Bürgermeister Josef Reindl vertei-
digte diesen Beschluss. „Wir können
nicht mit Steuergeldern der Sparkas-
se eine Besicherung über 100 000
Euro verschaffen. Das geht nicht.“
Alwin Märkl skizzierte, was er in den
nächsten 14 Tagen tun müsste: „Zum
Amtsgericht gehen und Insolvenz be-
antragen.“ Er könne und dürfe recht-
lich gar nicht anders handeln, was
Aufsichtsratsvorsitzender Wolfgang
Gebhardt bestätigte: „Da läuft die
Frist einer Insolvenzverschleppung.“

Eine einzige Möglichkeit sieht
Märkl aber noch. Die Genossen-
schaftsmitglieder gewähren der AO-
VE-Bürgerenergie eG jeweils als Pri-
vatperson ein Darlehen. So könnten
der Sparkassen-Kredit zurückgezahlt
und offene Rechnungen von derzeit
18 000 Euro beglichen werden. Bei
118 Genossenschaftsmitgliedern,

von denen jedes 1500 Euro Darlehen
gewähre, wären dies knapp 180 000
Euro. Zugleich würde eine Siche-
rungsübereignung auf die Darle-
hensgeber erfolgen. „Sie wären Ei-
gentümer des Netzes und hätten im
Falle einer Insolvenz die Finger mit
drauf.“

Würde ohne diese Maßnahme In-
solvenz angemeldet, wären die Einla-

gen der Genossenschaftsmitglieder
(insgesamt 550 000 Euro bei einer
Mindesteinlage von 2000 Euro) wohl
weg. Einer derjenigen, die Geld in die
AOVE-Bürgerenergie eG gesteckt ha-
ben, erkundigte sich, ob es noch an-
dere Verbindlichkeiten gebe als das
108 000-Euro-Darlehen bei der Spar-
kasse. Alwin Märkl nannte die Sum-
me von insgesamt 480 000 Euro.

Märkl machte aber auch deutlich,
dass vieles an den Kemnathern hän-
ge. Am Mittwoch ging nochmals ein
Brief an jene Wärmebezieher raus,
die einer freiwilligen Preiserhöhung
von 65 auf künftig 95 Euro pro Mega-
wattstunde in Versammlungen
mündlich zugestimmt haben, das
entsprechende Dokument zu unter-
schreiben und bis zum Freitag, 9.
März, zurückzuschicken. Für Mon-
tag, 12. März, wird Märkl eine weite-
re Versammlung der Genossen-
schaftsmitglieder einberufen. Dann
soll es um die Mitgliederdarlehen ge-
hen. Beginn ist erneut um 19 Uhr in
der Blauen Traube in Gebenbach.
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Die Uhr tickt.

Vorstandvorsitzender Alwin Märkl

Amberg-Sulzbach

Ferienwoche voll
Überraschungen
Amberg-Sulzbach. Spaß und Ab-
wechslung in den Ferien für
sechs- bis Elfjährige verspricht
die Überraschungswoche, ein
Kooperationsprojekt der kom-
munalen Jugendarbeit Amberg
und Amberg-Sulzbach, von Mon-
tag bis Donnerstag, 26. bis 29.
März. Geplant sind Bastel- und
Spieleinheiten zum Thema
Ostern. Die Kinder können täg-
lich zwischen 7.30 und 8.30 Uhr
ins Jugendzentrum Klärwerk Am-
berg gebracht werden (frühzeiti-
ges Abholen oder späteres Brin-
gen nicht möglich). Neben dem
Programm gibt es ausreichend
Gelegenheit zum freien Spiel-
und Bastelangebot. Frühstück
und Mittagessen sind im Preis
von 40 Euro inbegriffen. Anmel-
dung schriftlich bei Claudia Mai
(09661/5 28 58, claudia.mai@ko-
ja-as.de), Formular im Internet
(www.koja-as.de).

Auch Pflege braucht Hilfe
SPD-Abgeordnete Ruth Waldmann und Reinhold Strobl sprechen mit Betroffenen

Amberg-Sulzbach. (ge) Sie stellen
den größten Pflegedienst der Nation
und haben doch keine Lobby: Pfle-
gende Angehörige vollbringen eine
enorme Leistung für die Gemein-
schaft. Aber es fehlt ihnen an Unter-
stützung. Deswegen gibt es immer
wieder Vorstöße in die Politik. Dass
die Bürger das befürworten, zeigt
sich jetzt in Gebenbach.

Die Zukunft der Pflege stand im
Mittelpunkt eines Besuchs der Land-
tagsabgeordneten Ruth Waldmann.
Die SPD-Politikerin ist Vorsitzende
des Arbeitskreises Gesundheit und
Pflege. Als gesundheitspolitische
Sprecherin ihrer Fraktion hatte MdL
Reinhold Strobl sie eingeladen und
mit ihr zunächst das AWO-Senioren-
zentrum in Kümmersbruck besucht.
Gemeinsam mit der stellvertreten-
den Landrätin Brigitte Bachmann
und Bezirksrat Richard Gaßner stell-
ten sie sich dann in Gebenbach im
Gasthaus Blaue Traube einem großen
Kreis von Menschen, die teils ehren-
amtlich im Pflegebereich tätig sind.

Ruth Waldmann erklärte, dass von
den vielen positiven Auswirkungen
für die Pflege im Koalitionsvertrag in-

formell fast nichts bei den Bürgern
ankomme. „Nur das mit den 8000 ge-
planten neuen Pflegekäften. Aber
erstens haben wir die gar nicht und
zweitens müssten es schon 40 000
sein.“ Pflegende Angehörige, so
Waldmann, seien ein zentrales The-
ma in der Gesellschaft. Immerhin
würden rund zwei Drittel aller
350 000 Bedürftigen zu Hause ge-
pflegt, davon zwei Drittel von den ei-
genen Angehörigen. Diese seien oft
psychisch, körperlich und organisa-
torisch am Rande ihrer Leistungsfä-
higkeit. Dazu kämen oft Rentenaus-
fälle und drohende Altersarmut.

Was eindeutig fehle, sei eine flä-
chendeckende, kompetente Bera-
tung. „Neun Stellen gibt es, 60 sollten
es sein“, erklärte Ruth Waldmann.
Bayern müsse sich aber jetzt ein
Konzept überlegen. Die Expertin sag-
te, sie hoffe, dass man sich auf quali-
tative Kriterien einigen könne. Schon
der Einsatz von sogenannten Pflege-
lotsen könne Licht in den Dschungel
von Paragrafen, Vorschriften und
Fördermöglichkeiten bringen. „Viele,
vor allem junge Leute, wissen gar
nicht, was ihnen zusteht!“

Nach dem Pflegestärkungsgesetz
der letzten Koalition sei der An-
spruch auf Kurzzeitpflege zwar da,
aber es gebe viel zu wenig Plätze.
Deshalb schlug Waldmann vor, die
Investitionskosten für neue Kurzzeit-
pflegeplätze voll zu erstatten.

Kornelia Schmid vom Verein Pfle-
gende Angehörige stellte gleich fest,
dass die überwiegende Mehrzahl der
Besucher schon eigene Erfahrungen
mit heimischer Pflege gemacht hat.
Auch sie bemängelte die fehlende
Lobby und die fehlenden Beratungs-
stellen. Mehrere Petitionen im Land-
tag hätten aber schon einiges ange-
stoßen. „Schließlich geht es um den
größten Ehrenamtsbereich, den es
gibt.“ Eine rege Diskussion über
sämtliche Bereiche des weiten Feldes
der Pflege schloss sich an und gab
den beiden Abgeordneten jede Men-
ge an Arbeit mit ins Maximilianeum.

Viele der Gäste sind selbst Betroffene von Schwierigkeiten, vor allem in der
Kurzzeitpflege. Bilder: Wolfgang Steinbacher (2)

Ruth Waldmann erläuterte die
Schwierigkeiten, mit denen die
Pflege zu kämpfen hat.

Termine

■ Mit Ehrung und Neuwahl

Der Verband für landwirtschaftliche
Fachbildung hält am Freitag, 2. März,
um 19.30 Uhr im Gasthaus Zum Wul-
fen in Kauerhof seine Jahreshauptver-
sammlung. Neben Berichten stehen
Neuwahlen und Jubilarehrungen an.
Über „Digitalisierung im Pflanzenbau
– Praktikerbericht“ spricht Rupert
Schmid (Pielenhofen). Alle Interes-
sierten sind willkommen.

■ Horn schonend veröden

Um „Schonendes Veröden der Horn-
anlagen von Kälbern“ geht es in ei-
nem Seminar des Amts für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten
(AELF) Amberg und des Fachzen-
trums für Rinderhaltung Cham am
Donnerstag, 8. März, im Gasthaus
Zum Steinkoeppl (Am Forsterbach 3,
Etsdorf) von 9.30 bis etwa 12 Uhr. Ste-
fan Paarmann (Tiergesundheits-
dienst Schwandorf) erläutert rechtli-
che Grundlagen und wissenschaftli-
che Erkenntnisse. Danach besteht die
Möglichkeit, in einem landwirtschaft-
lichen Betrieb Geräte zu testen und
einer Unterweisung am Tier zu folgen.
Teilnahmegebühr: fünf Euro. Anmel-
dung am AELF Cham (09971/48 50).

■ Tipps zur Hofübergabe

„Hofübergabe – Hofübernahme – was
nun?“: Antworten haben Bayerischer
Bauernverband (BBV), das Notariat
Sulzbach-Rosenberg und der BBV-Be-
ratungsdienst am Samstag, 3. März,
von 9 bis 15.30 Uhr im Gasthof Am
Forsthof/Sulzbach-Rosenberg. Refe-
renten sind Notarin Katja Rödiger,
Harald Staudinger (Familienberatung
Diözese Regensburg), BBV-Fachbera-
ter Simon Lösch sowie Steuerberater
Tobias Dirmeier. Teilnehmer zahlen
pro Person 20, jedes weitere Familien-
mitglied 10, Nichtmitglieder 40 Euro.
Anmeldung beim BBV, 09621/4 94 80.
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