
74-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall
Mann aus dem Landkreis Regensburg gerät auf Gegenfahrbahn und kracht in Lastwagen
Kothmaißling. (nik) Ein tödlicher

Verkehrsunfall hat sich am Montag
auf der Bundesstraße 20 ereignet.
Bei der Anschlussstelle Kothmaiß-
ling kollidierte ein 74-Jähriger aus
dem Landkreis Regensburg mit ei-
nem Lastwagen. Dabei erlitt er so
schwere Verletzungen, dass er noch
an Ort und Stelle verstarb. Den 43
Jahre alten Brummifahrer behan-
delten Sanitäter des BRK-Kreisver-
bands Cham wegen leichter Verlet-

zungen. Die Rettungskräfte küm-
merten sich außerdem um mehrere
Augenzeugen, die einen Schock er-
litten hatten.

Gegen 15 Uhr krachte auf Höhe
Kothmaißling ein Ford in einen Sat-
telzug. Danach glich die Fahrbahn
einem Trümmerfeld. Laster- und
Autoteile lagen im Bereich der Ab-
fahrt verstreut. Die Energie des Zu-
sammenstoßes drückte die Fahrer-
seite des Kleinwagens ein, die

Windschutzscheibe zerbarst. Die
Wucht der Kollision riss die Achsen
beider Fahrzeuge heraus. Sowohl
die Zugmaschine des Lkw als auch
der Ford waren nicht mehr fahrbe-
reit und mussten abgeschleppt wer-
den. Es entstand jeweils wirtschaft-
licher Totalschaden.

Warum der Fahrer aus Bern-
hardswald auf die Gegenfahrbahn
geriet, war zunächst unklar. Die
Staatsanwaltschaft beauftragte ei-

nen Gutachter, dies herauszufinden.
Während der Unfallaufnahme und
der Aufräumarbeiten blieb die Stre-
cke zwischen Cham und Furth im
Wald über mehrere Stunden für den
Verkehr gesperrt.

Erst die Feuerwehren, dann die
Straßenmeisterei richteten eine
Umleitungsstrecke ein. Im sich bil-
denden Stau kam es zu einem Auf-
fahrunfall in Fahrtrichtung Furth
im Wald.

Leicht verletzt wurde der Fahrer des Lkw Für den Fordfahrer aus dem Landkreis Regensburg kam jede Hilfe zu spät.

Kühlschrank-Rückgabe kostete früher 60 Euro
Sein eigener Kühlschrank ist erst
zehn Jahre alt, schätzt Heinrich
Helmberger. Das Gerät des stellver-
tretenden Leiters der Chamer
Kreiswerke liegt damit schon über
dem Bundesdurchschnitt von 6,9
Jahren (Quelle: Zentralverband
Elektrotechnik- und Elektronikin-
dustrie ZVEI).

Jeder dritte Kühlschrank ist dem-
zufolge aber immer noch älter als
zehn Jahre. In Kühlschränken, die
noch vor 1995 gebaut wurden, sind
meistens noch FCKW (Fluorchlor-
kohlenwasserstoffe) als Kälte- und
Schäumungsmittel enthalten, was
speziell entsorgt werden muss.
Ebenso wie die Öle, die in Isolierun-
gen zu finden sind. Somit rechne
sich für die Kreiswerke die eigene

Verwertung alter Kühlschränke
nicht, erklärt Helmberger.

Stattdessen meldet die Sammel-
stelle der Kreiswerke der Stiftung
Elektronisches Altgeräteregister
(EAR), wenn wieder genügend Ge-
räte für einen Lastzug zusammen-
gekommen sind. Die EAR organi-
siert für die zur Rücknahme der Ge-
räte verpflichteten Hersteller die
Wiederverwertung. Die Elektroin-
dustrie legt die Entsorgung auf die
Kunden um, der Konsument bezahlt
für die Entsorgung der Geräte quasi
schon beim Kauf. „Zwei-, dreimal
im Monat werden die alten Kühl-
schränke im Chamer Wertstoffhof
abgeholt, jeweils knapp 90 Stück in
zwei großen Containern“, schätzt
Helmberger. Mehr als 5000 Kühl-

schränke geben die Landkreisbür-
ger jedes Jahr bei den Wertstoffhö-
fen ab. Umsonst. „Bis 2005 hat das
noch 60 Euro gekostet“, erinnert
sich der Kreiswerke-Vize. 2017 ka-
men so 370 Tonnen Kühlgeräte zu-
sammen. Die Kühlschränke werden
gesammelt, zerlegt, von Reststoffen
befreit und verwertbare Teile wei-
terverkauft. „Das ist im Grunde
nicht rentabel, sonst würden wir die
Kühlschränke selber verkaufen“,
sagt Helmberger. Verwertbar sind
Glaseinlagen oder Motorteile sowie
Kunststoffe. „Das reicht aber nicht,
um die Kosten für die Entsorgung
der Restteile zu decken.“

Ohnehin übernehmen die Kreis-
werke nur zwei von sechs so ge-
nannten Sammelgruppen selber, um

wenigstens einen Teil der Sammel-
kosten hereinzubekommen. „Wir
vermarkten Haushaltsgroßgeräte
wie Wasch- und Spülmaschinen
und Elektroöfen sowie Kleingeräte
wie Föhn, Laptop, Handys selber“,
sagt Helmberger.

Bildschirme, Lampen, Leuchten
und Photovoltaikmodule geben die
Kreiswerke wie die Kühlschränke
an die bundesweit operierende EAR
ab.

Übrigens: „Es heißt ja immer, mit
Elektroschrott verdient man viel
Geld. Wir nicht“, sagt Helmberger.
Die Kreiswerke hatten seinen An-
gaben zufolge im vergangenen Jahr
250000 Euro Ausgaben in diesem
Bereich, aber nur 100000 Euro an
Einnahmen. -tf-

44 Jahre alter Kühlschrank bringt 500 Euro
Ehepaar Ludwig und Angela Scheubeck gewinnt Wettbewerb der Kreiswerke

Cham. (tf) 44 Jahre alt ist der
Kühlschrank, der Ludwig Scheu-
beck aus Haderstadl nun 500 Euro
eingebracht hat. Es handelte sich
um das älteste Exemplar, das beim
Wettbewerb der Kreiswerke anläss-
lich der Further Grünen Woche ein-
gereicht worden war. Weil Scheu-
becks Frau Angela die Rechnung
aufgehoben hatte.

„Ich habe gewusst, dass wir den
Kühlschrank zum Einzug ins Haus
gekauft hatten. Da war ich mir si-
cher, dass ich noch alte Aktenordner
aus der Zeit hatte“, erzählt sie grin-
send vor dem Kreiswerke-Gebäude
am Mittelweg, vor dem ihr alter
Hoover-Kühlschrank auf einer
Sackkarre steht. „Im letzten Ordner
bin ich fündig geworden“, sagt die
65-jährige Hausfrau.

| Gewinner-Kühlschrank
musste noch in Betrieb sein
Ein wichtiges Teilnahmekriteri-

um war damit schon einmal erfüllt.
Das andere: Der Kühlschrank sollte
auch noch in Betrieb sein – nur dann
werde auch der Sinn des Umtauschs
Alt gegen Neu erfüllt, sagt Wettbe-
werbsorganisator Matthias Wiede-
mann von den Kreiswerken. Es soll-
te ja Energie gespart werden da-
durch, dass ein effizienterer, aktuel-
ler Kühlschrank gegen den Energie-

fresser von anno dazumal ausge-
tauscht wird. „Der Kühlschrank
stand im Keller“, räumt Scheubeck
ein. Aber: Er war in Betrieb. „Da
haben wir Getränke gelagert oder
Fleisch fürs Grillen oder Kuchen,
wenn eine Feier war“, erzählt Ange-
la Scheubeck.

| 43 Euro Ersparnis
pro Jahr
43 Euro im Jahr werden sie nun

nach den Berechnungen der Kreis-
werke sparen mit ihrem neuen Bau-
knecht-Gerät der Energiesparklas-

se A+++. Der kostet ein wenig mehr
als damals der Hoover, den die
Scheubecks noch im WAM in Cham
für 340 D-Mark gekauft hatten, in
dem Gebäude, wo heute das „Ba-
loo“ Gäste bewirtet.

Der älteste Kühlschrank, der für
den Wettbewerb gemeldet worden
war, wäre übrigens aus dem Jahr
1959 gewesen – doch leider war hier
keine Rechnung mehr vorhanden.
„Das Problem werden viele gehabt
haben, weshalb auch nur 17 Kühl-
schränke eingereicht wurden“, zeigt
sich Wiedemann realistisch. Das
Durchschnittsalter dieser Geräte

habe bei 35 Jahren gelegen. Das
Rechnungsproblem bestätigt Ange-
la Scheubeck. „Auch meine Tochter
hätte einen Kühlschrank gewusst,
der mindestens 50 Jahre alt ist, aber
es war kein Beleg mehr zu finden.“
Und so wird künftig ein neuer
Kühlschrank in der Speisekammer
der Scheubecks in Haderstadl ste-
hen. Der bisherige Hauptkühl-
schrank wandert dafür dorthin, wo
bisher der Hoover seinen Platz hat-
te: in den Keller.
■ Info

Schon in der Antike haben die Men-
schen in Kellern Eis gelagert, um
dort Getränke und Lebensmittel
über die warme Jahreszeit hinweg
zu retten. Auch im Landkreis waren
noch bis weit ins letzte Jahrhundert
vielerorts Eiskeller in Betrieb.

Bis etwa 1950 wurden hölzerne Eis-
schränke, gespeist mit Eis aus Fa-
brik oder Teich (gelagert im Keller
unter Sägespänen), verwendet.

Bevor Kühlschränke für Privat-
haushalte allgemein erschwinglich
waren, wurden vor allem in den
1950er und 1960er Jahren von Ge-
friergemeinschaften kleine Kühl-
häuser betrieben, in denen haupt-
sächlich tiefgekühlte Lebensmittel
gelagert waren.

Matthias Wiede-
mann (links) und

Heinrich Helmber-
ger von den Kreis-
werken übergaben

dem Ehepaar
Scheubeck aus Ha-

derstadl ihren
Preis.

• Bad Kötzting:
„Heute sind wir grenzenlos“ –
Theatertage der bayerischen
Realschulen eröffnet. (S. 53)

• Blaibach:
Akkordeonorchester
der Landkreismusikschule
begeistert Publikum. (S. 54)

• Regensburg:
Generalkonsul von Indien
wirbt vor Unternehmern
um Investoren. (S. 56)

■ Landkreissplitter

LANDKREIS CHAM
www.chamer-zeitung.de

Plattform für
heimische Musiker

Bürgermeisterin Heike Fries hatte
die Idee: Sie wollte Künstlern aus
Falkenstein eine Plattform bie-
ten. Was am Samstag in ein kleines
Musikfestival mündete. Verschiede-
ne Musikrichtungen – Blues, Coun-
try, A capella, Rock und Heavy Me-
tal – waren vertreten. Fünf Bands
präsentierten sich. „Some 1 else“
hatte den ersten Auftritt. „Taktfoll“
verstand es, ohne Instrumente das
Publikum in Beschlag zu nehmen.
Die „Hawkstone Ramblers“ warte-
ten mit Country- und Bluesklängen
auf. Lisa Bernkopf, kurz „Li Be“,
verzauberte mit ihrer kräftigen
Stimme das Publikum und die
Headliner „Railway5“ gaben wieder
einmal Vollgas

Freude bei
drei Schützenvereinen

Auf der Ebene des Oberpfälzer
Schützenbundes sind aus dem Gau
Roding 15 Teams von der Kreisliga
bis zur Landesliga vertreten. Im
Rahmen einer Siegerehrung für die
Gaumeisterschaften in Mitterdorf
sind die Sieger aus dem Gau als
auch auf OSB-Ebene ausgezeichnet
worden. Grund zur Freude gibt es
bei Immergrün Michelsneukirchen,
sie können in die Landesliga auf-
steigen. Auch die Mannschaft von
Waldeslust Roding-Bahnhof darf
sich freuen, denn schießt ab der
kommenden Saison wieder in der
Bezirksliga. Die Wildschützen aus
Mitterkreith kommen von der Gau-
liga in die Kreisliga.

Söder soll Drachen–
stich beschirmen

Es war ein kommunalpolitisches
Husarenstück, das der Further
Bürgermeister Gottlieb Dimpfl
1973 mit dem damaligen Landtags-
abgeordneten Dr. Max Fischer ein-
gefädelt hatte. Erstmals sollte ein
bayerischer Ministerpräsident die
Schirmherrschaft des Drachen-
stichs übernehmen. Und Dr. Alfons
Goppel sagte zu. Heute soll es ihm
Markus Söder gleich tun. Deshalb
wird erneut eine Abordnung des
Drachenstichs nach München auf-
brechen, um dem neuen Minister-
präsidenten die Bitte vorzutragen.
Angeführt wird die Further Gruppe
vom Ritterpaar Laura Lehminger
und Matthias Schweitzer sowie
Bürgermeister Sandro Bauer.
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