
Von Stephan Brandl

Kößlarn. Strom kommt aus
der Steckdose. Stimmt! Aber
welcher Strom, das kann der
Kunde entscheiden: Will ich
Atom oder Kohle, Sonne oder
Wind, ja man kann sich sogar
aussuchen, ob er aus Norwegen
oder aus der Heimat kommt.
Gerade aber letzteres Angebot
nutzt keiner so wirklich. Bis
jetzt: Der Markt Kößlarn macht
eine Zäsur, will künftig nur
noch Öko-Strom aus der Region
beziehen und damit als erste
Gemeinde im Rottal den seit
langem geplanten regionalen
Strommarkt endlich ankurbeln.

Wenn es um die sogenannten
Erneuerbaren Energien geht, ist
der Markt Kößlarn im Gebiet
der „ILE an Rott & Inn“ jetzt
schon ein echter Hotspot. Aus
dem kleinen Ort haben sich im
vergangenen Jahr sage und
schreibe 27 Energiewirte gemel-
det, die Interesse bekunden, ge-
meinsam mit Abnehmern
einen regionalen Strommarkt
aufzubauen. Die „ILE an Rott &
Inn“ treibt dieses Thema seit
Jahren stetig voran, geht es
doch dabei um nichts geringe-
res als die regionale Wertschöp-
fung. Um Geld aus der Region,
das in der Region bleibt. Aber
bis dato will die Initiative nicht
so wirklich zünden. Denn im-
mer noch gibt es so gut wie kei-
ne Bewegung auf diesem regio-
nalen Strommarkt, das Kun-
deninteresse sei zu gering.

Und jetzt laufen heuer auch
noch die EEG-Zuschüsse für
private Stromerzeuger wie PV-
Anlagen oder Biogas aus. Wer
vor 20 Jahren eine solche Anlage
installierte, bekommt künftig
nur noch den Börsenpreis für
seinen Strom. Das könnte dazu
führen, dass viele ihre kleinen,
dann unrentablen PV-Anlagen
vom Dach wieder abmontieren.
Eine Gefahr, die Bürgermeister
Willi Lindner erkannt hat und
der er mit seinem Plan, künftig
nur noch grünen Regio-Strom
für die Gemeinde zu kaufen,
entgegenwirken will.

Der parteilose Bürgermeister
Lindner ist bekennender „Öko“,

forciert nachhaltige Projekte in
seiner Gemeinde und trifft da-
bei im Marktrat auf breite Zu-
stimmung. Dazu gehören auch
die Erneuerbaren Energien –
das Nahwärmenetz zum Bei-
spiel, die gemeindeeigenen PV-
Anlagen wie die am Bauhof, mit
der die Kläranlage daneben
komplett versorgt wird (und so-
gar noch was zur Einspeisung
ins Netz übrig bleibt). Lindner
will, dass viele dieser kleinen
Sonnen- und Bio-Stromanla-
gen auch ohne EEG erhalten
bleiben. „Ich habe Bauch-
schmerzen bei den großen
Strom-Konzernen. Ich will kei-
nen Öko-Strom aus Norwegen,
sondern aus der Heimat“, ist da-
her sein Credo. Ein regionaler
Strommarkt und Abnehmer für
diesen aus der Region sieht er
als Chance, dass auch weiterhin
PV-Anlagen auf den Dächern
bleiben. Die vielen umwelt-
freundlichen und regenerati-
ven Stromerzeuger aus der Re-
gion müssten dazu bei regiona-
len Energieversorgern gebün-
delt werden, um die Stromver-
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sorgung auch jederzeit
sicherstellen zu können. „Dann
bräuchten wir auch keine
Monster-Trassen mehr, die
Strom aus dem hohen Norden
in den Süden transportieren“,
sagt Lindner. Und das würde
mehr Unabhängigkeit für die
Region bedeuten – und mehr
regionale Wertschöpfung.

Das ist zwar Zukunftsmusik,
aber Linder will zusammen mit
seinem ILE-Kollegen Bürger-
meister Wolfgang Lindmeier
aus Neuburg am Inn den ersten
Ton ansummen: Sie wollen auf
eigene Faust als erste im ILE-
Gebiet zwischen Rott und Inn in
diesen regionalen Strommarkt
einsteigen. „Wir wollen es pro-
bieren. Das muss zu schaffen
sein“, sagt Bürgermeister Lind-
ner. Dazu soll heuer im Herbst
eine neue Ausschreibung für
den Strom für die Jahre 2023 bis
2025 erfolgen – nicht mehr über
den bisherigen Partner KUBUS,
sondern über die ILE selber, res-
pektive deren Energieberater
Josef Pauli, der ganz konkret
nach Anbietern von EEG-Strom

oder grünen Regional-Strom
suchen wird. Entscheiden muss
dann am Ende der Marktrat, ob
er künftig auf Regio-Strom setzt.
250 000 Kilowattstunden ver-
braucht der Markt Kößlarn für
seine Einrichtungen wie Schule,
Kindergarten, Rathaus oder
Straßenbeleuchtung. Rund
45 000 Euro kostet das im Jahr.
Regio-Strom wird, so schätzt
Bürgermeister Lindner, so bis
zu 500 Euro mehr kosten, „aber
das müsste es uns wert sein!“

Denn dieses „wert sein“ ist es,
warum ein regionaler Strom-
markt und langfristig gesehen
so etwas wie eine regionale
Strombörse nicht so recht in
Schwung kommt. Das jeden-
falls ist die Erfahrung von Ener-
gieexperten Josef Pauli nach
vielen Gemeinderatssitzungen
zwischen Bayerwald und Inn zu
diesem Thema. „Es wird ewig
um ein paar hundert Euro dis-
kutiert, weil bei vielen Gemein-
deräten der Euro mehr zählt, als
regionale Wertschätzung“, sagt
Pauli. Zwischen Reden und Tun
klaffe eine große Kluft.

Denn eigentlich ist Regional-
Strom nicht wirklich was Neues.
Örtliche Energieversorger wie
Stadtwerke oder auch zum Bei-
spiel die genossenschaftliche
EVG in Perlesreut, deren Ge-
schäftsführer Pauli ist, haben
Strom aus der Region in ihrem
Energietopf, das könne man
nachweisen, so Pauli. Einziges
Manko der kleinen Energiever-
sorger gegenüber den großen
Stromkonzernen sei die Strom-
Menge, die müsse für kleine
überschaubar sein, sonst tragen
sie ein zu hohes Risiko. Aber
laut Energie-Fachmann Pauli
sei das machbar. Der ehemals
technische Leiter bei der Tech-
nischen Hochschule Deggen-
dorf und dem Technologie
Campus Freyung ist überzeugt:
„Strom aus der Region – das ist
die richtige Richtung!“ Für Pauli
ist Regio-Strom daher wie so
vieles einmal mehr eine Frage
der Werteeinstellung. Die Initi-
ative aus Kößlarn, hier endlich
den regionalen Strommarkt zu
eröffnen, hält Pauli daher für
ein wichtiges Signal.

Sonnenstrom-Hotspot Kößlarn: Die PV-Anlage am Bauhof versorgt die Kläranlage komplett. Bürgermeister Willi Lindner will aber noch
mehr, nämlich dass Kößlarn als erste Gemeinde zwischen Rott und Inn grünen Strom ausschließlich aus der Region bezieht. − Foto: Brandl


