
Nähkurs fürKinder
in Lappersdorf
LAPPERSDORF. EinenNähkurs für
Kinder ab 9 Jahrenbietet dieVhsRe-
gensburger Land indenOsterferien ab
heuteum16.30Uhr inLappersdorf an.
AndreiNachmittagen lernendieTeil-
nehmerdenUmgangmitNähmaschi-
neundStoffen.Gemeinsamwerden
die erste Sticheprobiert undHandy-
hüllen, Tablethüllen, Stofftaschenoder
Turnbeutel genäht. Stoffe zumÜben
werdenbereitgestellt, für das eigene
Stückbitte zumdrittenTerminMateri-
alienmitbringen. InfoundAnmel-
dungunter Tel. (0 94 01) 5 25 50,
www.vhs-regensburg-land.de oder E-
Mail: info@vhs-regensburg-land.de.

Wassersperrung
imAugweg
BERNHARDSWALD.Heutewird von8
bis ca. 15Uhr imAuwegdasWasser ab-
gesperrt.DerWasserversorger bittet,
sichTrinkwasser in entsprechenden
Behältern (Wannen, Eimern, Flaschen
usw.) für denUnterbrechungszeitraum
zubevorraten. Es ist darauf zu achten,
dass alle Zapfstellen imHaus geschlos-
senbleiben. Bei derWiederinbetrieb-
nahmekannes zu einer vorüberge-
hendenTrübungdes Leitungswassers
kommen,was aberunbedenklich ist.
Eswird empfohlen, nachderWieder-
inbetriebnahmedasWasser fünf bis
zehnMinuten laufenzulassen, bis es
klar undkühl aus demHahnaustritt.

Link-Ausstellung ist
zusätzlich geöffnet
KALLMÜNZ. Wegender großenNach-
frage ist dieAusstellung „Wegmarken“
vonStefanLink imRathaus zusätzlich
geöffnet.Nebenden regulärenÖff-
nungszeiten anSamstagenundFeier-
tagen ist sie auch inder kommenden
Woche amDonnerstagundFreitag je-
weils von14-16Uhr geöffnet. Link
zeigtHolzskulpturenundBilder.

IN KÜRZE

LAPPERSDORF. Seit Anfang April ist
der Penny-Markt in Lappersdorf aus
demGebäude in der Pielmühler Straße
ausgezogen. Schon Wochen vorher
brodelte die Gerüchteküche nicht nur
in den sozialen Medien, wer denn der
Nachfolger vonPennywerdenwird.

Die einen wussten mit Sicherheit
schon, dass ein Rewe-Markt einziehen
wird, andere spekulierten auf Lidl,wie-
der andere gingen davon aus, dass das
Gebäude abgerissen wird. Nachdem
auch immer mehr Anrufe diesbezüg-

lich im Rathaus eingegangen sind,
wollte es Bürgermeister ChristianHau-
ner genauer wissen. Denn auch eine
weitere Gewerbeanmeldung lag der
Verwaltung nicht vor. Doch die Suche
nach dem Eigentümer gestaltete sich
nicht so einfach, wie er den Markträ-
ten in ihrer jüngsten Sitzung erklärte.
„Ich finde dieses Vorgehen ohne Ein-

bindung des Rathauses etwas unglück-
lich“, meinte Hauner, nachdem der Ei-
gentümer auch längere Zeit telefo-
nischnicht zu erreichenwar.

Penny habe ordnungsgemäß das
Gewerbe abgemeldet, doch eine Nach-
folge steht bis heute im Raum. Am 7.
April erreichte den Bürgermeister
dann doch ein Schreiben von Vertre-

tern des Eigentümers, in dem diese zu-
sagten, dass die Nahversorgung im Ge-
bäude in der Pielmühler Straße in Lap-
persdorf nachwie vor gesichert sei.Der
Eigentümer sei derzeit mit mehreren
Wettbewerbern in Verhandlungen,
aber eine Entscheidung über die Nach-
folge sei noch nicht getroffen. Es soll
auf jeden Fall wieder ein Lebensmittel-
discounter werden, so die Information
andenBürgermeister.

Auch um den weiteren Bestand des
Netto-Markts in der Regensburger Stra-
ße gab es Spekulationen, so dass sich
Bürgermeister Hauner auch bei Netto
kundig machte. Eine in den sozialen
Medien vermutete Schließung oder
dass nur noch der Getränkemarkt wei-
ter betrieben wird, ist laut Hauner
nach Mitteilung von Netto nicht zu-
treffend. Der Netto-Markt in der Re-
gensburger Straße bleibe auf jeden Fall
erhalten. (ldk)

Penny-Markt: Nachfolge ist offen
NAHVERSORGUNG Bürger-
meister Christian Hau-
ner erläutert imMarkt-
rat die aktuelle Situati-
on, um die Gerüchtekü-
che zu entschärfen.

Der Auszug des Penny-Markts aus dem Gebäude in der Pielmühler Straße
sorgte für viele Spekulationen. FOTO: JOSEF DUMMER

REGENSTAUF. Das Streben nach Kli-
maneutralität ist auch in den Gemein-
den Regenstauf, Lappersdorf und
Wolfsegg ein Thema, an dem intensiv
gearbeitet wird. Bisher liegt der
Schwerpunkt auf den verschiedenen
Möglichkeiten, Sonnenenergie zu nut-
zen. Aber man weiß, das alleine reicht
nicht aus. Deshalb wollen die Gemein-
den Regenstauf, Lappersdorf und
Wolfsegg jetzt den Einsatz von Wind-
rädern prüfen. In ersten Gesprächen
mit der Firma Primus Energie und ei-
ner gemeinsamenSitzungderGemein-
deräte wurden das Thema Windener-
gie und eine mögliche Umsetzung in
dendreiKommunenvorgestellt.

Das Projekt BayH2 verfolgt das Ziel,
Windkraft in Wasserstoff umzuwan-
deln. Dadurch möchte BayH2 einen
Beitrag zur Energiegewinnung und
-speicherung leisten, um von fossilen
Energieträgern unabhängig zu wer-
den. Die vier Akteure – Bayerische
Staatsforsten, Primus Energie, Vatten-
fall und BayernOil –wollen regenerati-

ven Strom undWasserstoff für Bayern
generieren. Dafür plant Primus Ener-
gie, im Schwaighauser Forst einen
Windkraftpark mit sieben Windrä-
dern zu errichten.

Bürgerinformation geplant

Die Umsetzung eines solchen Projek-
tes bedarf der Akzeptanz durch die
Bürger, da sind sich alle drei Bürger-
meister einig. Nur dann sei esmöglich,
das Vorhaben schnell umzusetzen. Ge-

rade jetzt werde allen schmerzlich be-
wusst, wie wichtig es sei, ohne große
zeitliche Verzögerung zu handeln. Des-
halb sind alle interessierten Bürger aus
den Gemeinden Regenstauf, Lappers-
dorf undWolfsegg zudenbeiden Infor-
mationsveranstaltungen am 2. Mai in
Regenstauf und am 5. Mai in Lappers-
dorf eingeladen.

In den ersten Gesprächen der Bür-
germeister ging es vor allem um die
Vorteile von regenerativem Wasser-

stoff. Windenergieanlagen hätten eine
sehr gute Ökobilanz, außerdem wür-
den kaum gesellschaftliche Kosten
entstehen.Windräderwürden so nicht
nur den Klimaschutz fördern, sondern
die Verfügbarkeit von regenerativer
Energie verbessern. Das Konzept be-
deute einen Schritt in Richtung Unab-
hängigkeit von Rohstoffimporten. Die
Bürger könnten durch eine Beteili-
gungprofitieren.

Eingriff in die Natur

Die Bürgermeister sprachen auch die
Nachteile an.Die großenAnlagen stell-
ten einen großen Eingriff in die Natur
dar. Windenergie und Naturschutz
würden sich aber nicht einander aus-
schließen. Das Bundesnaturschutzge-
setz definiere rechtliche Standards für
Eingriffe in die Natur und zum Schutz
der Tiere. So werden zum Ausgleich
verschiedene ökologische Projekte
umgesetzt, wie z.B. Blüh- und Streu-
obstwiesen, Biotope oder Ausgleichs-
flächen für Aufforstungen. Hinsicht-
lich der Gefährdung für Vögel und Fle-
dermäuse könnten ebenfalls Schutz-
maßnahmen getroffen werden. In
windarmen, warmen Sommernächten
jagen einige Fledermausarten so hoch,
dass sie in die Rotoren geraten können.
In solchen Nächten werden deshalb
Windräder zeitweise abgeschaltet.

Ausführliche Informationen zu den
Standorten der Windräder, zur Umset-
zung, zum Naturschutz und weiteren
Themen rund um den Windpark sol-
len in den Informationsveranstaltun-
gen zur Sprachekommen.

NeuerWindpark geplant
ENERGIEWENDE Im
Schwaighauser Forst soll
ein Großprojekt mit sie-
ben AnlagenWasserstoff
erzeugen. Beteiligt sind
Regenstauf, Lappersdorf
undWolfsegg.

VON SIEGLINDE GEIPEL

Bürgermeister Josef Schindler, Andreas Scharf von Primus Energie, Bürgermeister Roland Frank und Bürgermeister Christian Hauner (von links) machten
sich vor Ort im Schwaighauser Forst ein Bild. FOTO: SIEGLINDE GEIPEL

DIE BEIDEN VERANSTALTUNGEN
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Akteure:BayH2 ist ein Projekt, um
Windkraft inWasserstoff umzuwan-
deln.DadurchmöchteBayH2 einen
Beitrag zur Energiegewinnung und
-speicherung leisten, umvon fossilen
Energieträgern unabhängig zuwer-
den.Das Ziel ist die Produktion von
regenerativemStromundWasser-
stoff für Bayern.

Windräder:Primus Energie plant, im
Schwaighauser Forst einenWindpark
mit siebenAnlagen zu errichten.

Termine: Für Bürger aus Lappers-
dorf,Regenstauf undWolfsegg finden
am2.Mai, 19Uhr, in der Jahnhalle
Regenstauf und am5.Mai, 19Uhr, im
AureliumLappersdorf Informations-
veranstaltungen über das Energie-
projekt BayH2 statt. Jeweils imAn-
schluss an die Präsentation besteht
dieMöglichkeit, Fragen zu stellen.

Anmeldung: Die Teilnahme an der
Infoveranstaltung ist nurmit Platz-
kartenmöglich.Die Anmeldung bzw.
Vergabe der Platzkarten erfolgt in den
Rathäusern desMarkts Lappersdorf,
desMarkts Regenstauf und derGe-
meindeWolfsegg amEmpfang.

Windräder wie die bei Beratzhau-
sen zu bauen, ist oft schwierig.

FOTO: KRENZ

REGENSTAUF. Stefanie Kraml trat
1950 als 16-Jährige dem Heimat- und
Volkstrachtenverein „Stamm“ Regen-
stauf bei und engagierte sich sofort als
aktive Trachtenträgerin. Bereits 1951
übernahm sie die ehrenvolle Aufgabe
als Fahnenbraut bei der 1. Fahnenwei-
he. Außerdem übte sie viele Jahre das
Amt der Dirndlvertreterin aus. Zusam-
men mit ihrem bereits verstorbenen
EhemannMichwar die Kraml Steffi in
den vergangenen 72 Jahren nicht aus
dem Vereinsleben wegzudenken. So-
lange es ihr möglich war, besuchte sie
alle Vereinsabende und Plattler- und
Volkstanzproben. „Als gelernte Schnei-
derin war es für sie eine Selbstver-
ständlichkeit, kleine Änderungen an
unseren Trachten vorzunehmen“, er-
zähltVereinschef Tobias Lehner.

Für ihre langjährige Treue und auch
Verdienste erhielt sie vomVerein sämt-
liche Ehrungen bis hin zur Ehrenmit-
gliedschaft. Bei der Jahresversamm-
lung im Juli 2021 konnte der Oberpfäl-
zer Gauverband sie noch für 70 Jahre
aktive Trachtenträgerin mit der golde-
nenGauehrennadel ehren.

NACHRUF

Ehrenmitglied
der Trachtler tot

Stefanie Kraml war eine Trachtlerin
aus Leib und Seele. FOTO: T. LEHNER
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