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Bio-Wasserstoff als Leuchtturmprojekt
Eine „Tankstelle der Zu-
kunft“ in Altenstadt und
ein „Reallabor“ in Peißen-
berg sollen sich als Leucht-
turmprojekte der Energie-
wende im Landkreis Weil-
heim-Schongauetablieren.
Im Mittelpunkt steht vor
allem die kostengünstige
Gewinnung von Bio-Was-
serstoff. Das Know-How
dazu kommt aus Peißen-
berg, die Tankstelle will
die Firma Emter errichten.

VON JÖRG VON ROHLAND

Altenstadt/Peißenberg – „Es ist
ein Leuchtturmprojekt für
ganz Bayern“, schwärmendie
Verantwortlichen von dem
Gesamtvorhaben. Ein Teil da-
von ist das, was Johann Emter
auf seinem Grundstück an
der B472 plant. Am westli-
chen Ortsausgang von Schon-
gau auf Altenstadter Flur will
er eine „Tankstelle der Zu-
kunft“ errichten, in der ne-
ben Diesel und Benzin Bio-
wasserstoff, Bio-Methan und
Ökostrom getankt werden
können. Die Anlage zur Was-
serstoffgewinnung fertigt die
Peißenberger Firma Holzner
Druckbehälter. Methan und
Strom kommen aus der Bio-
gas- sowie der Fotovoltaikan-
lage der Firma Öko-Power
GmbH in Altenstadt.
Derzeit werden die Verträ-

ge vorbereitet, im kommen-
den Jahr will die Peißenber-
ger Firma ihre Anlage bei der
Emter GmbH in Altenstadt
einbauen, heißt es. In den
Druckbehältern wird dann
Bio-Wasserstoff erzeugt, der
über unterirdische Leitungen
direkt zur „Tankstelle der Zu-
kunft“ gelangt. „Einen höhe-
ren Millionenbetrag“ will Jo-
hann Emter investieren.
„BlueFLUX“ heißt das Sys-

tem. Und die Verantwortli-
chen der Peißenberger Fir-
ma, die es entwickelt haben,
sind mächtig stolz darauf.
Von einer „revolutionären
Energie“ und einer „Innovati-
on zum Schutz des Weltkli-
mas“, sprechen sie. Es sei ge-
lungen, über biologische Ab-
fälle, Speisereste, Klär-
schlamm, Gülle und Mist
Wasserstoff (H2) zu erzeugen,
freut sich Holzner-Geschäfts-
führer Hubert Kohler. Beson-
ders glücklichmacht ihn frei-
lich, dass die biologische der

vor Ort getroffen und kräftig
die Werbetrommel für die
„Tankstelle der Zukunft“ ge-
rührt.
„Ich bin extrem stolz da-

rauf, dass wir so innovative
Betriebe bei uns haben, die
sich so viele Gedanken ma-
chen und solche Projekte ent-
wickeln, die wirklich un-
glaublich sind“, sagt die Land-
rätin auch mit Blick auf das
zweite geplante Projekt in
dem Peißenberger Weiler
Windkreut. Zusammen mit
der Unternehmensberaterin
Nicole Truckenbrodt plant
Holzner-Chef Kohler dort das
„Reallabor Almwirtschaft
Windkreut“. Eine kleinere
Anlage, etwa ein Drittel so
groß wie das Pendant in Al-
tenstadt, soll dort als An-
schauungsobjekt für Univer-
sitäten, Firmen und interes-
sierte Landwirte dienen.

seinem Vorhaben, dass die
unfallträchtige Kreuzung der
B472 zwischen Altenstadt
und Burggen durch einen
Kreisverkehr ersetzt werden
soll. Bürgermeister Albert Ha-
dersbeck sprich zwar noch
„von ungelegten Eiern“. Em-
ter berichtet aber von Signa-

len der Straßenbaubehörde,
dass der Kreisel rechtzeitig
kommt. Die Tankstelle kann
dann gleich mit angebunden
werden.
Die Politik sprüht schon

jetzt vor Begeisterung: Alten-
stadts Bürgermeister in spe,
Andreas Kögel, hatte sich
schon vor Wochen mit Land-
rätin Andrea Jochner-Weiß
und den Projektbeteiligten

konventionellen H2-Gewin-
nung einiges voraus hat: „Die
Entwicklung hat gezeigt, dass
wir bedeutend günstiger sind
als die Elektrolyse.“
Die Anlage, die im kom-

menden Jahr bei Emter in Al-
tenstadt eingebaut wird,
kann laut Kohler 150 Tonnen
Wasserstoff pro Jahr produ-
zieren. An der „Tankstelle der
Zukunft“ rechnet er mit ei-
nem Preis von 9,50 Euro pro
Kilogramm. „Damit kommt
man dann 100 Kilometer
weit“, rechnet der Unterneh-
mer vor.
Johann Emter wird die

Druckbehälter, in denen
während eines aufwändigen
Prozesses zunächst Braun-
kohle und dann Wasserstoff
erzeugt wird, mit den selben
Stoffen füllen wie seine Bio-
gasanlage. Aus Speiseresten
und Produktionsabfällen der

Lebensmittelindustrie ge-
winnt der Altenstadter Unter-
nehmer schon seit Jahren
Bio-Methan. Dieses treibt ne-
ben anderen Fahrzeugen ver-
schiedene Busflotten in der
näheren Umgebung an.
Das Bio-Methan wird künf-

tig ebenfalls unterirdisch in

die „Tankstelle der Zukunft“
geleitet, die Johann Emter ge-
meinsam mit einem interna-
tionalen Energiekonzern ver-
wirklichen will. Der Konzern
soll auch die herkömmlichen
Treibstoffe Benzin und Diesel
liefern, schließlich wird sich
nicht jedermann gleich ein
wasserstoff- oder gasgetriebe-
nes Auto zulegen können.
Zu pass kommt Emter bei

Auch Seminarräume sind ge-
plant. Mit im Boot sitzen laut
Nicole Truckenbrodt auch
die Maffay-Stiftung mit ih-
rem Tabaluga-Hof sowie wei-
tere Nachbarn in Windkreut.
„Sie bekommen von uns Gas,
wir ihre Abfälle“, sagt die
„Reallabor“-Chefin.
Langfristiges Ziel ist ihren

Angaben nach eine „Kreis-
laufwirtschaft“. In dieser sol-
len Landwirte „zu Vorbildern
für den Umweltschutz“ wer-
den. Truckenbrodt zufolge
könnten die Bauern in Zu-
kunftmehr undmehr auf das
Ausbringen von Gülle ver-
zichten und sie stattdessen
zu Wasserstoff verarbeiten.
Die bei der Produktion ent-
stehende Kohle, die auf die
Felder ausgebracht werden
kann, sei zur langfristigen Bo-
denverbesserung besser ge-
eignet als Gülle.

Holzner-Chef Hubert Kohler
(Bild oben) ist mächtig
stolz auf die Entwicklung.
Mit dem System „Blue-
FLUX“ kann die Firma aus
biologischen Abfällen
Wasserstoff erzeugen.
Bild links: Sie standen
schon vor der Corona-Krise
zusammen für das ehrgei-
zige Projekt (v.l.): Johann
Emter, Hubert Kohler, Ni-
cole Truckenbrodt, Landrä-
tin Andrea Jochner-Weiß
und Andreas Kögl vor dem
Grundstück in Altenstadt,
auf dem die „Tankstelle
der Zukunft“ entstehen
soll. FOTOS: RUDER/PRIVAT

„Tankstelle der Zukunft“ in Altenstadt,
„Reallabor Almwirtschaft“ in Peißenberg

Regeln für Reiserückkehrer
Gesundheitsamt: Betroffene müssen 14 Tage zu Hause bleiben

allgemeinen Aktivitäten und
Kontakten zu weiteren Perso-
nen. Ein Beispiel dazu hat das
Robert-Koch-Institut (RKI) un-
ter www.rki.de/covid-19-kon-
taktpersonen ins Internet ge-
stellt.
Sollten während der 14-tä-

gigen Quarantäne Symptome
wie Husten, Fieber, Halsweh
oder Kopfschmerzen auftre-
ten, ist unverzüglich das Ge-
sundheitsamt zu informie-
ren, heißt es weiter. Wird der
Hausarzt zur Hilfe gerufen,
ist diesem mitzuteilen, dass
der Erkrankte Reiserückkeh-
rer ist. Gleiches gilt für einen
Notruf unter 112.
Für Rückfragen steht das

Gesundheitsamt täglich von
8 bis 17 Uhr unter 0881/
6811717 sowie 0881/6811600
(während der Behördenzei-
ten) zur Verfügung. Oder per
Mail an: gesundheitsamt@lra-
wm.bayern.de. jvr

re eigene Häuslichkeit“ oder
eine andere geeignete Unter-
kunft begeben „und sich dort
für einen Zeitraum von 14 Ta-
gen ständig aufhalten“, so
Günther.
Im Haushalt sollten die

Rückkehrer zu ihren Kon-
taktpersonen einen Mindest-
abstand vonmindestens zwei
Metern einhalten, eine räum-
liche Trennung wird drin-
gend empfohlen. Mahlzeiten
sollten nicht gemeinsam,
sondern nacheinander einge-
nommenwerden. Als weitere
Verhaltensregeln nennt Gün-
ther häufiges Händewa-
schen, das Einhalten der Hus-
tenetikette und eine selbst-
ständigeGesundheitsüberwa-
chung für insgesamt 14 Tage.
Dazu gehören zweimal tägli-
ches Messen der Körpertem-
peratur sowie das Führen ei-
nes „Tagebuchs“ zu Sympto-
men, der Körpertemperatur,

Landkreis – Viele dürften es
zwar nicht mehr werden,
aber sollten doch noch Rei-
sende aus dem Ausland zu-
rück in den Landkreis kom-
men, sind auch sie verpflich-
tet, sich unverzüglich in die
eigenen vier Wände zu bege-
ben. Auf den entsprechenden
Passus des Infektionsschutz-
gesetzes weist jetzt das Ge-
sundheitsamt die Bürger hin.
„Durch ein umsichtiges Ver-
halten helfen Sie mit, sich
selbst, und Ihre Mitbürger zu
schützen“, betont Behörden-
chef Dr. Stefan Günter mit
Blick auf die Corona-Krise.
Nach Angaben des Gesund-

heitsamtsleiters gilt die
Heimkehrer-Regelung für al-
le, die auf dem Land-, See-
oder Luftweg aus einem an-
deren Staat in die Bundesre-
publik eingereist sind. Die be-
troffenen Personen müssen
sich auf direktemWeg in „ih-

Eine weitere Corona-Erkrankung
Forstbetrieb spendet 40 Schutzanzüge an Krankenhaus

mergau hat nach eigenen An-
gaben dieser Tage 40 Ganz-
körper-Schutzanzüge, die we-
gen des Verzichts auf Insek-
tengifte nicht mehr benötigt
werden, demKrankenhaus in
Schongau gespendet. wos/set

sen. Die anderen beiden Pa-
tienten sind Verdachtsfälle.
Weiterhin gibt es keinen Pa-
tienten, der auf der Intensiv-
station liegt beziehungsweise
beatmet werden muss.
Der Forstbetrieb Oberam-

Landkreis – Im Landkreis
Weilheim-Schongau ist –
Stand gestern, 14 Uhr – eine
weitere Person am Coronavi-
rus erkrankt. Die Gesamtzahl
der Fälle beläuft sich damit
auf 316 positiv getestete Per-
sonen. 213 Patienten gelten
mittlerweile als genesen.
Im Weilheimer Kranken-

haus befindet sich ein Coro-
na-Patient auf der Intensivsta-
tion, in der Klinik Schongau
wird ein Verdachtsfall inten-
sivmedizinisch betreut. Dazu
kommen insgesamt 21 Pa-
tienten, die in beiden Klini-
ken insgesamt auf den Iso-
lierstationen betreut werden.
Laut Kliniksprecher Stefan

Berger wurden am Donners-
tag fünf Corona-Patienten im
Penzberger Krankenhaus sta-
tionär behandelt, einer weni-
ger als am Vortag. Bei drei da-
von wurde eine Infektionmit
dem Coronavirus nachgewie-

Chefarzt Dr. Michael Platz (r.) brachte die gespendeten
Schutzanzüge gleich zur Intensivstation. FOTO: FORSTAMT

FRAGE DES TAGES

Esther Gebhard (49)
aus Hohenpeißenberg:

Haben Sie schon
einen Lagerkoller?
Die derzeitigen Ausgangsbe-
schränkungen machen mir
relativ wenig aus. Ich versu-
che, die Zeit sinnvoll zu nut-
zen. Ich nehme an Online-
Fortbildungen teil und lese
Fachliteratur, die für mich
in meiner Hypnosepraxis
interessant sind. ZumGlück
habe ich einen Garten mit
Terrasse und kann bei schö-
nem Wetter die Sonne ge-
nießen. UMFRAGE: RUDER

KRISEN-ALLTAG

Scham an der
Kasse des

Supermarktes
VON CHRISTINE WÖLFLE

Wenn nichts mehr wie ge-
wohnt läuft, muss man seine
Gewohnheiten ändern. Doch
das ist gar nicht mal so ein-
fach. Einer der größten Punk-
te in unserer seit Wochen
aufeinandersitzenden fünf-
köpfigenFamilie ist dabei das
Einkaufsverhalten.
Dawirdnichtmehreinfach

losmarschiert, sondern akri-
bisch geplant. Was brauchen
wir wirklich, was brauchen
unsere Lieben, für diewirmit
einkaufen, und wer opfert
sich und zieht los?
Doch zumeinem leicht blu-

tendenVerpackungsfrei-Herz
– denn man darf verständli-
cherweise gerade keine eige-
nen Behältnisse mehr mit-
bringen – gesellt sich seit ein
paar Tagen ein neues Phäno-
men. Ich nenne es „Toilet-Pa-
per-Shaming“. Doch was soll
manmachen,wenneines der
Kinder plötzlich an einem
heftigen Magen-Darm-Infekt
erkrankt ist? Keine Ahnung,
wie dieser Virus überhaupt
den Weg in unser abge-
schirmtesHaus geschafft hat,
aber er ist da. Und mit ihm
die erhöhte Nachfrage nach
dem scheinbar gerade wert-
vollsten Gut in deutschen
Haushalten.
Vielleicht bilde ich es mir

auch nur ein, aber ich meine
sehrmissbilligende Blicke ge-
erntet zu haben, als ich mit
nur einer Klopapierpackung
an der Kasse des Drogerie-
marktes stand. Und ich habe
mich tatsächlich nicht ge-
traut, eine zweite mitzuneh-
men, obwohl ich so vermut-
lich schon bald wieder loszie-
henmuss. Entwedermale ich
mir jetzt ein Shirt mit dem
Spruch „Vorsicht, gaaaanz
dünner Stuhl“, oder ich wer-
de doch noch zum Mund-
schutz-Träger. Am besten ei-
ner, der auch über die Augen
geht.

Es ist nicht verwunderlich,
dass die Politik sprüht vor Eu-
phorie: Die Entwicklung der
Firma Holzner erinnert ein
klein wenig an die Kult-Film-
reihe „Zurück in die Zu-
kunft“. Ende der 80er Jahre
reisten da Marty Mc Fly und
Dr. Emmett L. Brown mit ih-
remDeLorean durch die Zeit.
AnfangsmusstederDocnoch
Terroristen übers Ohr hauen,
um an Plutonium für seine
energiefressende Zeitmaschi-
ne zu kommen. Später ge-
nügte dann etwas Müll im
Tank, damit der „Fluxkom-
pensator“ auf Touren kam.
Eine Zeitmaschine haben

die Peißenberger zwar nicht
gebaut. Dafür aber eine Anla-
ge, die die Landwirtschaft re-
volutionieren dürfte: Statt zu
viel Gülle auszubringen und
dasTrinkwassermitNitrat zu
belasten erzeugendieBauern
klimaneutralen Bio-Wasser-
stoff für die „Tankstelle der
Zukunft“.
Es klingt wie ein kleines

Wunder. Für den Landkreis
als Modellregion ist es eine
Riesenchance.

KOMMENTAR

Riesenchance
für den

Landkreis
JÖRG VON ROHLAND


