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■ LOKALES

Montessori-Verein hat
genehmigten Vorbescheid
für Bau der Schule 14

Startschuss für Abschied von Kohle
Tränen, Wutausbrüche und Jubel prägen das dramatische Ende der Weltklimakonferenz

Glasgow. (dpa) Die UN-Klima-
konferenz in Schottland hat den
weltweiten Abschied von der Kohle
eingeläutet. Erstmals in der Ge-
schichte der Weltklimagipfel gab es
dafür einen Konsens unter den rund
200 Staaten. Im „Klimapakt von
Glasgow“ steckt auch die Forde-
rung, „ineffiziente“ Subventionen
für Öl, Gas und Kohle zu streichen.
Die Formulierung wurde nach zwei-
wöchiger Konferenz am Samstag in
letzter Minute auf Druck Chinas
und Indiens aber noch verwässert.

Die deutsche Umweltministerin
Svenja Schulze (SPD) lobte die Ver-
einbarung dennoch als historisch.
„Das fossile Zeitalter geht zu Ende,
die Energiewende wird weltweit
zum Leitbild“, sagte sie. Die welt-
weit bekannteste Klimaaktivistin

Greta Thunberg zog hingegen eine
vernichtende Bilanz. „Hier ist eine
kurze Zusammenfassung: Bla, bla,
bla“, twitterte die Schwedin.
Die Mammutkonferenz COP26

mit 40000 registrierten Teilnehmern
sollte eigentlich schon am Freitag
enden. Wegen stundenlanger, hitzi-
ger Debatten dauerte es aber
schließlich bis in den Samstag-
abend. Erst dann gab es den Kom-
promiss. EU-Kommissar Frans
Timmermans ließ im Plenum seinem
Frust freien Lauf, dass die Forde-
rung zum Kohleausstieg abge-
schwächt wurde. Statt von einem
Ausstieg (phase-out) ist auf Druck
der stark von Kohle abhängigen
Staaten China und Indien nun nur
noch von einem schrittweisen Ab-
bau (phase-down) die Rede. Damit
bleibt offen, ob beide Staaten je-

mals komplett auf Kohlestrom ver-
zichten wollen. Als sich mehrere
Staaten über die Verwässerung kurz
vor der Schlussabstimmung be-
schwerten, kämpfte der britische
COP26-Präsident Alok Sharma so-
gar mit den Tränen. „Ich bitte um
Verzeihung für die Art, wie das ge-
laufen ist“, sagte der Gastgeber.

Mehr Finanzhilfen für
arme Staaten zugesagt
Umweltministerin Schulze sagte

am Sonntag: „Was wir in der
Schlussphase in Glasgow erlebt ha-
ben, war ein letztes Aufbäumen der
alten, fossilen Energiewelt.“ In der
Abschlusserklärung bekennen sich
die jeweiligen Länder klar zu dem
Ziel, die Erderwärmung bei 1,5
Grad im Vergleich zur vorindus-

triellen Zeit zu stoppen – und nicht
nur auf unter zwei Grad, wie es im
Pariser Abkommen von 2015 heißt.
Dazu sollen sie bis Ende 2022 ihre
bislang unzureichenden Klima-
schutzpläne für dieses Jahrzehnt
weiter nachschärfen. In der Erklä-
rung wird zudem festgehalten, dass
der Ausstoß klimaschädlicher
Treibhausgase weltweit in den 20er-
Jahren um insgesamt 45 Prozent
sinken muss, wenn das 1,5-Grad-
Limit erreicht werden soll.
Zugesagt wurden auch mehr Fi-

nanzhilfen für arme Staaten, damit
diese sich an die vielerorts fatalen
Folgen der Klimakrise anpassen
können. Konkret sollen diese Fi-
nanzhilfen bis 2025 verdoppelt wer-
den, auf dann 40 Milliarden US-
Dollar (etwa 35 Milliarden Euro.)
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Margrethe II.
beendet Besuch
München. (dpa) Dänemarks Kö-

nigin Margrethe II. ist für ihr
Kunstinteresse bekannt. Entspre-
chend interessiert zeigte sich die
81-jährige Monarchin (r.) am
Samstag beim Besuch der Akade-
mie der Bildenden Künste in Mün-
chen. Zum Abschluss ihres viertä-
gigen Staatsbesuchs in Deutsch-
land besichtigte sie dort unter an-
derem die Schmuckwerkstatt. Im
September wurde bekannt, dass
die Königin Bühnenbild und Kos-
tüme für die Literaturverfilmung
„Ehrengard“ des Streaming-An-
bieters Netflix entwirft. Seite 7

Foto: Matthias Balk/dpaSouveräner 4:1-Sieg
zumQuali-Abschluss
Eriwan. (dpa) Die deutsche Fuß-

ball-Nationalmannschaft hat auch
das letzte Länderspiel des Jahres
gewonnen. Im WM-Qualifikations-
spiel in Armenien kam die Auswahl
von Bundestrainer Hansi Flick zu
einem 4:1-Erfolg. Die England-Pro-
fis Kai Havertz (15. Minute) und Il-
kay Gündogan (45.+4/Foulelfmeter
und 50.) sowie Jonas Hofmann (64.)
trafen am Sonntag vor 13000 Zu-
schauern in Eriwan für das längst
für die Weltmeisterschaft 2022 in
Katar qualifizierte Team des Deut-
schen Fußball-Bundes. Sport

Ilkay Gündogan (r.) traf doppelt für die
DFB-Elf. Foto: Christian Charisius/dpa

AuchMerz bewirbt sich
wieder für CDU-Vorsitz
Berlin. (dpa) Nach dem Außenpo-

litiker Norbert Röttgen und dem ge-
schäftsführenden Kanzleramtschef
Helge Braun will sich auch Ex-Uni-
onsfraktionschef Friedrich Merz für
den CDU-Vorsitz bewerben. Der
66-Jährige solle an diesem Montag-
abend von seinem Kreisverband
Hochsauerland nominiert werden,
erfuhr die Deutsche Presse-Agentur
aus Parteikreisen. Der Vorsitzende
des Kreisverbands, Matthias Kerk-
hoff, sagte, Merz werde bei einer
Kreisvorstandssitzung sprechen
und die Bewerbung begründen. Sei-
ne Nominierung gilt als Formsache.

Homeoffice-Pflicht
wird wieder eingeführt
Berlin/München. (dpa) Ange-

sichts der verschärften Corona-La-
ge in Deutschland wird die Homeof-
fice-Pflicht für Arbeitnehmer vo-
raussichtlich wieder eingeführt.
Das Bundesarbeitsministerium hat
einen entsprechenden Gesetzent-
wurf vorgelegt. Im Entwurfstext
mit Stand vom Freitagabend heißt
es: „Der Arbeitgeber hat den Be-
schäftigten im Fall von Büroarbeit
oder vergleichbaren Tätigkeiten an-
zubieten, diese Tätigkeiten in deren
Wohnung auszuführen, wenn keine
zwingenden betriebsbedingten
Gründe entgegenstehen. Die Be-
schäftigten haben dieses Angebot
anzunehmen, soweit ihrerseits kei-
ne Gründe entgegenstehen.“
Bayerns Ministerpräsident Mar-

kus Söder (CSU) kündigte unter-
dessen für Bayern ab diesem Diens-
tag auch überall dort eine Masken-
pflicht an, wo nur Geimpfte und
Genesene Zugang haben. Das be-
trifft Hotels und Restaurants, aber
etwa auch Kinos und Theater.
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■ REGIONALES

Uni-Präsident erhält nach
eineinhalb Jahren endlich
seine Amtskette 10

Bilanz fällt gemischt aus
Zweite Energiekonferenz der Stadt mit Workshops und Vorträgen

Moosburg. (fi) Hochrangige Gäste
aus Politik und Wissenschaft trafen
am Freitag bei der zweiten Energie-
konferenz der Stadt Moosburg auf
ein interessiertes Publikum. Die Bi-
lanz fiel gemischt aus: Moosburg ist
nicht schlecht in Sachen Klima-
schutz. Aber wenn zur Halbzeit bis
zur angestrebten Energiewende erst
ein Siebtel der Aufgaben abgearbei-
tet wurde, ist das nicht genug.
Über die von Professor Dr. Mi-

chael Suda moderierten Workshops
am Nachmittag berichtete dritter
Bürgermeister Dr. Michael Stangl-
maier: Da jeweils knapp ein Drittel
der Kohlendioxid-Emissionen im
Verkehr und der häuslichen Wärme
verursacht wird, hatten diese bei-
den Punkte neben den Aspekten
Klimaanpassung, Kommunikation
sowie Klima und Jugend eine be-
deutende Rolle gespielt.
„Business as usual“ sei verhee-

rend, sagte Professorin Dr. Annette
Menzel aus Moosburg, für einen

moderaten Anstieg der Welttempe-
ratur um die angepeilten 1,5 Grad
Celsius gelte es, nicht über be-
stimmte Kipppunkte zu kommen.
Bayerns Staatskanzleichef Dr. Flo-

rian Herrmann bezeichnete die
Stadt Moosburg als ein „strahlen-
des Vorbild“ und den Freistaat Bay-
ern als bundesweiten Vorreiter in
Sachen erneuerbare Energien.

Aufmerksame Zuhörer: Dr. Florian Herrmann, Professorin Dr. Annette Menzel
und Bürgermeister Josef Dollinger. Foto: Niko Firnkees
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Zahl der Todesfälle
ist auf 148 gestiegen
Moosburg/Freising. (dc) Die Co-

rona-Zahlen sind auch im Land-
kreis Freising erneut gestiegen: Am
Sonntag lag die Sieben-Tage-Inzi-
denz laut RKI bei 458,6 (Freitag:
400,4) pro 100000 Einwohner und
somit noch unter dem bayernweiten
Durchschnitt (496,4). Die Gesamt-
zahl der seit Beginn der Pandemie
bestätigten Infektionsfälle im
Landkreis ist von Freitag auf Sonn-
tag um 273 auf 11898 gestiegen. Zu-
dem wurde ein weiterer Todesfall
gemeldet, im Landkreis Freising
sind nun insgesamt 148 Menschen
im Zusammenhang mit Covid-19
gestorben. Das Divi-Intensivregis-
ter meldete am Sonntag, dass der-
zeit alle zwölf für Erwachsene be-
treibbaren Intensivbetten im Land-
kreis belegt sind, fünf von ihnen von
Covid-19-Patienten.

Covid-Patient nach
Südtirol abverlegt

Moosburg. (re) Die Moosburger
Feuerwehr hatte es am Donnerstag
mit einer ungewöhnlichen Heraus-
forderung zu tun: Ein schwerkran-
ker Covid-19-Patient musste wegen
der angespannten Lage im Ret-
tungsdienstbereich Erding-Frei-
sing-Ebersberg vom Klinikum Frei-
sing abverlegt werden. Da auch in
den benachbarten Rettungsdienst-
bereichen eine hohe Auslastung in
den Kliniken zu verzeichnen ist,
wurde man bei der Suche nach einer
geeigneten Klinik erst in Südtirol
fündig. Die Moosburger Feuerwehr
teilte mit, dass innerhalb von nur 30
Minuten Einsatzpersonal gefunden
und ein geeignetes Transportfahr-
zeug einsatzklar gemacht werden
musste. Die Moosburger Kräfte be-
gleiteten einen Rettungstransport-
wagen der Malteser-Rettungswache
am Flughafen auf den Weg nach
Südtirol und transportierten den
notwendigen medizinischen Sauer-
stoff. In regelmäßigen Abständen
wurden die Behältnisse für den me-
dizinischen Sauerstoff im Rettungs-
transportwagen ausgetauscht. Hier-
bei galt nicht nur größte Vorsicht,
da die befüllten medizinischen Sau-
erstoffflaschen unter Druck stan-
den, sondern auch die Beatmung
des schwerkranken Covid-19-Pa-
tienten weiterlaufen musste. Nach-
dem das Transportziel, eine Klinik
in Südtirol, sicher erreicht wurde,
traten die Einsatzkräfte die Rück-
kehr nach Moosburg an.

Staatskanzleichef lobt Moosburg und den Freistaat
B ayerns Staatskanzleichef Dr.

Florian Herrmann bezeich-
nete Moosburg als „strahlen-

des Vorbild“. Der Klimawandel sei
weitgehend als Faktum anerkannt.
Wie bei Covid gebe es aber auch
Parlamentarier, die einfachste Zu-
sammenhänge nicht kapierten.
Herrmann sagte, Bayern sei bun-

desweiter Vorreiter in Sachen er-
neuerbare Energien. Über die Hälf-
te des Stroms stamme aus regenera-
tiven Quellen, bei der Wasserkraft
nutze man den geografischen Vor-
teil. Auf demWeg zum ersten klima-

neutralen Bundesland investiere
der Freistaat 22 Milliarden Euro bis
2040 und wolle mit gutem Beispiel
vorangehen: Ab 2023 arbeite die
Staatsregierung klimaneutral, ab
2028 die gesamte bayerische Ver-
waltung. Zudem werde die PV-Flä-
che auf staatlichen Dächern ver-
vierfacht.

Grüner Wasserstoff als
Zukunftschance
Herrmann sah in der Nutzung

grünen Wasserstoffs die Zukunfts-

chance. Mit Zentren in Nürnberg
und Pfeffenhausen und einem Netz-
werk von über 200 Unternehmen,
Forschungseinrichtungen und Be-
hörden wolle man eine innovative
Technologie so voranbringen, dass
dank eines neuen Gründergeistes
auch exportfähige Produkte ent-
stünden. Bayern verfolge einen
„technologieoffenen Ansatz“, wolle
aber soziale Komponenten für Är-
mere und Belange des Industrie-
standorts integrieren. Großes Ge-
wicht solle die Netzwerkstruktur
bei Wasserstoff und Strom erhalten,

Ideen von kommunalen Selbstver-
sorgern seien „bestenfalls naiv“.
Nicht überzeugen konnten dem

Murmeln im Saal zufolge die „re-
gionalen Windkümmerer“, die bay-
ernweit zurzeit 36 Projekte betreu-
en. Einig dürfte sich Herrmann hin-
gegen mit der Mehrheit im Plenum
gewesen sein, dass Genehmigungs-
verfahren beschleunigt und nach-
rangige Individualinteressen zu-
rückgestellt werden müssten. Hier
müsse man „ein Stück mutiger wer-
den“, sagte Herrmann an späterer
Stelle. (fi)

Wenn es Abend wird im Ampertal
Moosburg. (red) Wenn es Abend

wird im Ampertal … leuchtet der
Himmel im Sonnenuntergang
manchmal in den schönsten Farben.
Durch Beugung und Streuung des
„weißen“ Sonnenlichtes an kleinen

Partikeln in der Atmosphäre wird es
in seine Spektralfarben zerlegt. Bei
tief stehender Sonne werden die
Blauanteile des Lichts weitestge-
hend eliminiert, sodass die gelben
und roten Lichtanteile dominieren

und so das herrliche Abendrot an
den Himmel zaubern. Der Himmel
leuchtet dann geradezu unwirklich
in den schönsten Rot-, Gelb- oder
Orangetönen bis hin zu feurigem
Rot und Violett. Wie schön ist es,

wenn man solche besonderen Mo-
mente mit der Kamera festhalten
kann, bevor der fast unwirkliche
Farbenzauber am Himmel der
Nacht weichen muss.

Text und Foto: Brigitte Deus-Neumann

Großes Interesse im Publikum
Hochrangige Gäste sprechen bei der zweiten Energiekonferenz der Stadt

Moosburg. (fi) Zum zweiten Mal
hielt die Stadt am Freitag eine
Energiekonferenz mit Workshops
und Vorträgen in der VHS und der
Stadthalle ab. Hochrangige Gäste
aus Politik und Wissenschaft trafen
auf ein interessiertes Publikum. Die
Bilanz fiel gemischt aus: Moosburg
ist nicht schlecht in Sachen Klima-
schutz. Aber wenn zur Halbzeit bis
zur angestrebten Energiewende erst
ein Siebtel der Aufgaben abgearbei-
tet wurde, ist das nicht genug.

Über die von Professor Dr. Mi-
chael Suda moderierten Workshops
am Nachmittag berichtete dritter
Bürgermeister Dr. Michael Stangl-
maier: Da jeweils knapp ein Drittel
der CO2-Emissionen im Verkehr
und der häuslichen Wärme verur-
sacht wird, hatten diese beiden
Punkte neben den Aspekten Kli-
maanpassung, Kommunikation so-
wie Klima und Jugend eine bedeu-
tende Rolle gespielt. Mehr Stadt-
bäume wanderten dann ebenso in
den Maßnahmenkatalog wie eine
Absenkung des Wahlrechts auf 16
Jahre. Damit soll auch ein Teil jener
wählen dürfen, die die Folgen des
Handelns der jetzigen Generationen
einmal auslöffeln müssten. Stangl-
maier betonte die Rolle der Jugend:
Ohne den Druck durch „Fridays for
Future“ hätte sich viel weniger be-
wegt.

Kipppunkte und
verheerende Folgen
Dass sich nicht nur etwas, son-

dern ganz viel und massiv bewegen
muss, belegte Professorin Dr. An-
nette Menzel. Sie wohnt in Moos-
burg und ging auch auf die Auswir-
kungen des Klimawandels vor der
eigenen Haustüre ein. „Business as
usual“ sei verheerend, für einen mo-

deraten Anstieg derWelttemperatur
um die angepeilten 1,5 Grad Celsius
gelte es, nicht über bestimmte
Kipppunkte zu kommen. Würden
diese überschritten, träten irrever-
sible Folgen ein. Ozeane könnten bis
zu 40 Prozent weniger Kohlendi-

oxid aufnehmen, die Temperaturen
bis 2100 um bis zu 5,7 Grad Celsius
ansteigen. Menzel zeigte die Zunah-
me der CO2-Konzentration im Lich-
te zahlreicher Papiere von Klima-
konferenzen. Seit spätestens 1988
sei die vom Menschen verursachte

Erderwärmung eine wissenschaft-
lich belegte Tatsache, die Dramatik
werde aber ebenso wie die Folgen
des Fleischkonsums herunterge-
spielt. Dass es in Bayern so warm
wie in Kroatien werden dürfte,
scheint in der weltweiten Brisanz
verkannt. Für den Klimawandel sei-
en menschliches Handeln und
menschliches Nichthandeln verant-
wortlich.
In der abschließend von Sudamo-

derierten Fragerunde ging es um
sehr konkrete Details, beispielswei-
se einer Grünschneise in Moosburg
oder um die Frage, ob 16 Bundes-
länder ohne gemeinsame Linie
Bremser für den Klimaschutz seien.

Mit privaten Initiativen
klimaneutral werden
Bürgermeister Josef Dollinger

verwies auf die Anstrengungen der
Stadt, bis 2035 klimaneutral zu
werden. Es gehe aber nicht ohne
private Initiativen wie etwa den So-
larfreunden, denn die Stadt müsse
immer die fiskalischen Folgen im
Auge behalten. Mit dem richtigen
Augenmaß wolle er aber wie seine
Vorgängerin im Amt – diese hatte er
eingangs gelobt – einzelne Projekte
fördern.
Ob einen die Klimakrise zum La-

chen bringen kann, sei dahinge-
stellt. Suda und zwei Mitstreiterin-
nen versuchten es abschließend mit
Pantomime und Improvisations-
theater. Frau Klima ging da zum
Arzt, der gegen das „Klimakteri-
um“ unter anderem einen rektalen
Innovationseinlauf verabreichte.
Auf dem Behandlungstisch wurden
die beiden Beine der Patientin zu
Isar und Amper. Und man fragte
sich unwillkürlich, an welcher Stel-
le des Körpers dann die Stadt Moos-
burg sein sollte.

Der Workshop am Nachmittag lieferte Ergebnisse. Fotos: Niko Firnkees

Impro-Theater: Der Arzt wartet auf
seine Patientin Frau Klima.

Professor Dr. Michael Suda von der TU
München moderierte.
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