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Geothermie: Tests gehen weiter

LESER SCHREIBEN

Kirchweidach. Der im Mai
2012 unterbrochene Langzeitpumptest für das Geothermieprojekt
Kirchweidach kann nun fortgesetzt
werden. Aufgrund der hohen
Förderraten von rund 150 Liter wurde in Kirchweidach
eine
hochleistungsstarke
Spezialpumpe mit einer Leistung von 1,6 MW eingesetzt.
Das
High-Tech-Gerät
stammt von dem darauf spezialisierten
Unternehmen
„Canadian Advanced“ (der
Anzeiger berichtete).
„Wegen eines technischen
Problems an der Pumpe
musste der Test im Mai nach
wenigen Tagen unterbrochen
werden“, berichtet Bernhard
Gubo, Geschäftsführer der
GEOenergie Kirchweidach.
„Da solche Hochleistungspumpen nicht in Serie gebaut
werden, mussten die Ersatzteile aus Kanada und anderen Ländern beschafft werden, weshalb die Reparatur
so lange dauerte“, so Gubo.
Rund vier Wochen wird
der Langzeitpumptest laufen.
Damit wird ermittelt, ob die
beiden
entscheidenden
Kenngrößen – also die Förderrate, auch Schüttung ge-

Zum Bericht „SPD: Staat
soll Zuschüsse für Gaskraftwerke geben“ vom 2. August:

Keine Subvention
Nach fast drei Monaten arbeitet die Pumpe wieder − Kraftwerk Ende 2013 am Netz? für Gaskraftwerk!

ANZEIGE

An dieser Stelle werden die Pumprohre eingesetzt.
nannt, sowie die Temperatur
des heißen Thermalwassers –
auch über einen längeren
Zeitraum konstant bleiben.
Der Langzeitpumpentest ist
die Voraussetzung für die
weiterführende
Genehmigung beim Bergamt.
Bereits im Frühjahr 2011
hieß es bei der ersten Bohrung beim Bohrplatz Erdlehen „Wasser marsch“. Bei der
nur wenige Meter von der
ersten Bohrung entfernten
Reinjektionsbohrung,
mit
der das Thermalwasser wieder in den Untergrund befördert wird, musste nachgebes-

sert werden. Im Dezember
2011 konnte dann aber auch
hier verkündet werden: „fündig“. Die Ergebnisse der beiden Bohrungen betrugen im
Schnitt rund 130 Grad Celsius und in etwa 150 Liter
Schüttungsmenge.
Aufgrund der Unterbrechung ist der Baubeginn für
das Kraftwerk für Ende 2012
vorgesehen. Das Kraftwerk
selbst werde voraussichtlich
Ende 2013 ans Netz gehen“,
informiert Bernhard Gubo.
Die
Linde
Engineering
GmbH, die den Bau übernehmen wird, habe jedoch schon

− Foto: Schwarz
Flexibilität und Gesprächsbereitschaft bezüglich der
Verzögerung signalisiert.
Das Kraftwerk wird vermutlich über eine Leistung
von 6,7 MW verfügen. Damit
können rund 13 000 Haushalte mit umweltfreundlich
erzeugtem Strom versorgt
werden. Neben der Stromerzeugung ist zudem eine Wärmeauskopplung von rund
13 000
Megawattstunden
vorgesehen. „Das ist mehr als
ausreichend, um den Wärmebedarf der Kommune sowie
neuer Gewerbebetriebe zu
decken“, so Gubo.
− red

„Im Raumordnungsverfahren (ROV) habe ich mich für
das Gaskraftwerk Haiming
ausgesprochen, das damals
mit Kraft-Wärme-Kopplung
(KWK) betrieben werden
sollte, und dies damit begründet, dass in unserem Raum
viel Energie verbraucht wird,
die wir auch vor Ort erzeugen
sollten. Dazu stehe ich auch
heute!

Kraftwerk mit 400 MW in der
Genehmigungsphase, das neben Strom auch Wärme nach
Salzburg liefert. Die Stadtwerke Düsseldorf bauen derzeit ein 600 MW-Kraftwerk
mit Wärmauskopplung, bei
dem nur 15 Prozent der Wärme verloren geht. Beide
Kraftwerke werden rentabel
arbeiten.
Fazit: Die Wahl des Standortes für das Kraftwerk Haiming ist falsch, weil infolge
mangelnden Bedarfs keine

Keinesfalls kann ich aber
eine Subventionierung in
welcher Form auch immer
akzeptieren. Dies kam auch
in mehreren Leserbriefen
vom 17. August 2011 zum
Ausdruck. Die Bevölkerung
akzeptiert dies nicht und
auch Umweltminister Altmaier hat sich dagegen ausgesprochen. Warum sollen wir
der Industrie Geld in die Tasche schieben, das wir verdienen oder erarbeiten müssen!
Die Industrie fordert dies in
erpresserischer Weise!
Gaskraftwerke sind nur
dann zu teuer, wenn sie ohne
KWK betrieben werden.
Dann werden nämlich 45
Prozent des Wärmeinhaltes
von Erdgas in die Luft geblasen – ein unerträglicher Zustand! In Österreich sind in
den letzten Monaten mehrere
KWK-Kraftwerke in Betrieb
genommen worden, die alle
mit Gewinn betrieben werden können. Im nahen Riedersbach ist derzeit ein GuD-

Wärme ausgekoppelt werden
kann und dann der Wirkungsgrad und damit der Erlös für Strom und Wärme zu
niedrig ist.
Dies wurde auch im Genehmigungsverfahren mehrfach angeprangert. Es ist der
Fehler der OMV, wenn sie so
einen Planungsfehler begeht!
Es ist das unternehmerische
Risiko der OMV, wenn man
in falsch verstandenem Lokalpatriotismus so kleinkrä-
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merisch denkt. Das Kraftwerk gehört in die Nähe eines
großen Wärmeverbrauchers,
z.B. Landshut.
Kaum vorstellbar, dass ein
so großes Unternehmen mit
einem Planungs- und Genehmigungsaufwand von Millionen solchen Mist baut! Dabei
hat die OMV in ihrem Papier
„Strategie 2021“ ausdrücklich auf mehr Gas und die
Stromerzeugung gesetzt, um
dem kriselnden Raffineriegeschäft entgegen zu wirken.
Man kann nur hoffen, dass
bei der OMV Vernunft einkehrt. Das Projekt jedenfalls
ist lange, lange nicht zu verwirklichen. In den Genehmigungsunterlagen des nur wenige Kilometer entfernt liegenden
GuD-Kraftwerkes
Riedersbach steht ausdrücklich drin, dass auch Strom
nach Deutschland verkauft
werden soll. Freuen wir uns,
dass uns Österreich mit
Strom aus Speicherkraftwerken und hocheffizienten
GuD-Kraftwerken aushilft
und somit unser Netz stabilisiert. Erpressen jedenfalls lassen wir uns nicht!
Otfried Lörcher
Burghausen
*
Leserbriefe sind Äußerungen
des Verfassers und brauchen
mit der Meinung der Redaktion nicht übereinzustimmen.
Ein Anspruch auf Abdruck
besteht nicht. Die Redaktion
behält sich außerdem das
Recht zu sinnwahrenden
Kürzungen vor. Bitte geben
Sie für eventuelle Rückfragen
Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer an. Im Internet
unter www.pnp.de können
Berichte der PNP auch online kommentiert werden.

Der Schritt in die
„große Freiheit“
Staatliche Berufsschule verabschiedet „drei Urgesteine“

Peter Bergmann

Hans Breier

Wolfgang Schranner

Altötting. Das Schuljahresende am 31. Juli an den Beruflichen Schulen Altötting
bedeutete für drei Berufsschullehrer zugleich den
Start in die ganz „großen Ferien“. Die beiden Studiendirektoren Peter Bergmann
und Wolfgang Schranner sowie Oberstudienrat Hans
Breier wurden offiziell im
Rahmen der Schlusskonferenz von Schulleiter Carlo
Dirschedl und dem Personalrat feierlich verabschiedet.

cke der kaufmännischen
Lehrkräfte und managte das
Prüfungswesen zusammen
mit der IHK und HWK souverän und sehr umsichtig.

Krankenstand gewesen: Der
leidenschaftliche
Läufer
Wolfgang Schranner tat immer viel für seine Gesundheit, doch die ungebrochene
Freude an Schule und der
Umgang mit jungen Menschen bis zum heutigen Tag
tat wohl ein Übriges dazu.
Wolfgang Schranner, in
Mühldorf geboren und aufgewachsen, kam nach seinem
Studium
(Elektrotechnik,
Sozialkunde, Sport) über Eggenfelden, Waldkirchen und
Garmisch 1985 nach Altötting an die Berufsschule.
2003 übernahm er die Leitung der Abteilung Elektrotechnik. Seine progressive
Vorstellungen vom Amt eines
Abteilungsleiters (u. a. Mitarbeitergespräche, Coachingund Budget-Verantwortung)
verhalfen ihm über den Modellversuch
PROFIL
21
(2006-2011) zu bayernweit
höchster Anerkennung in
Fachkreisen.
Schulleiter Dirschedl sagte
abschließend, das Kollegium
der Beruflichen Schulen bedauere den Ruhestand dieser
drei prägenden Lehrerpersönlichkeiten sehr, freue sich
allerdings zusammen mit vielen, vielen Schülergenerationen mit ihnen auf ihren neuen Lebensabschnitt.
− red

Der gebürtige Regensburger Peter Bergmann studierte
nach dem Abitur Wirtschaftswissenschaften, verbrachte
sein Referendariat in Nürnberg und Pfarrkirchen, ehe er
über Freilassing 1978 nach
Altötting an die Staatliche
Berufsschule kam. Fast zwei
Jahrzehnte unterrichtete der
leidenschaftliche
Sportler,
Leser und Musiker in verschiedenen kaufmännischen
Berufen, war u. a. in den
1990iger Jahren auch Multiplikator für die neugeordneten Einzelhandelsberufe in
Oberbayern. 2006 übernahm
er die Leitung der Abteilung
Wirtschaft und Verwaltung,
bestimmte fortan die Geschi-

Schon früh zog es Hans
Breier mit seinen Eltern aus
München in den heimischen
Landkreis Altötting. Er erlernte den Beruf des Chemikanten, besuchte dann die
Berufsoberschule Altötting
und studierte anschließend
Chemietechnik und Sozialkunde an der TU München.

Tausende Schüler
begleitet
Im zweiten Jahr des Referendariats kam Hans Breier
wieder an seine „alte“ Schule
zurück. Tausende von Chemikanten begleitete er seither
in ihr Berufsleben, gab Wissen und praktische Erfahrungen weiter und bereitete stets
bestens auf die Abschlussprüfung vor. Nun wird er
mehr Zeit finden für seine Familie und das Schafkopfen.
39 Dienstjahre – und hiervon keinen einzigen Tag im
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