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LAGERRÄUMUNG

STRAUBING
INDUSTRIEGEBIET OST
DIREKT NEBEN BURGER KING

+ 20.000 PAAR SCHUHE + 800qm + NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT +

Ittlinger Str.

MONTAG - FREITAG 10 -19 UHR
SAMSTAG 10 -17 UHR

70REDUZIERT
%*MINDESTENS

30%*

RÄUMT ZENTRALLAGER

nur noch bis 05.11.2016

STRAUBING
NUR NOCH BIS SAMSTAG

Das Ziel: 99,5 Prozent CO2-Ersparnis
Nächsten Projektschritt auf dem Weg zur energieautarken Brauerei vorgestellt

Straubing. Mit zünftiger
Blasmusik der Hirschlinger
Musikanten, zahlreichen Poli-
tikern und Ehrengästen und
der Präsentation des neuen
hellen Weizendoppelbocks hat
die Karmeliten-Brauerei Frei-
tagnachmittag einen weiteren
großen Schritt auf ihrem Weg
zur energieautarken Brauerei
vorgestellt. Bis 2018 soll das
ehrgeizige Projekt vollendet
sein, das zum Ziel hat, 99,5
Prozent des bisherigen Koh-
lenstoffdioxid-Ausstoßes ein-
zusparen. Das bedeutet: Die
Karmeliten-Brauerei kann
mit der Energie, die andere
Brauereien für einen Kasten
Bier benötigen 200 Kisten
Bier herstellen.

Viele Ehrengäste
feierten mit

Bierig gut gelaunt haben
sich die vielen Ehrengäste am
Freitag im Zelt auf dem
Brauereigelände an der Sene-
felder Straße eingefunden, um

die energieautarke Brauerei
in Augenschein zu nehmen.
Das Konzept, dessen Umset-
zung von einigen Rückschlä-
gen und Problemen gezeich-
net war, stellte Geschäftsfüh-
rer Christoph Kämpf vor –
nach der „KV-Methode“, also
„kinder- und vorstandstaug-
lich“: „Wir nutzen die Ener-
gie, die auf unserem Grund-
stück geerntet werden kann
möglichst oft.“ Detaillierter
bedeutet das: Die neue Mikro-
gasturbine erzeugt Strom für
Licht und Maschinen. Dabei
fällt Wärme an. Diese kann
zum Erhitzen von Wasser oder
Würze genutzt werden. Die
Abwärme aus dem Kessel, die
dabei anfällt, wird in Kälte
umgewandelt – „es gibt welt-
weit nur fünf Maschinen, die
das können“, sagte Kämpf.
Aus 95 Grad werden -5. Sie
werden gespeichert und bei
Bedarf für den Lagerkeller
verwendet, wo permanent 0
Grad herrschen müssen. Dazu

wird im Winter auch Schnee
mit einer Schneelanze produ-
ziert. In weiteren Schritten
werde eine Solaranlage aufs
Dach gebaut, aus Abwasser
Klärgas produziert und in der
Mikrogasturbine verarbeitet.
„Dann können wir von nahe-
zu energieautark sprechen“,
erklärte Kämpf stolz.

„Passt wunderbar
zur Region“

Zu ihrem Mut, Pioniergeist
und Einsatz für die Umwelt
gratulierte Bürgermeister
Hans Lohmeier der Karmeli-
ten-Brauerei. „Wir feiern
heute eine Technologie, die in
die Zukunft zeigt und konse-
quent auf unsere Probleme
eingeht“, sagte Lohmeier.
„Das passt wunderbar zu
Straubing als Region der

nachwachsenden Rohstoffe“,
bekräftigte er, ebenso wie
Landrat Josef Laumer, der zu
diesem „schö-
nen Erfolg“
gratulierte
und alles
Gute für die
weitere Reali-
sierung
wünschte.

Auf den
schwierigen
Weg des Pro-
jekts ging
MdB Alois
Rainer ein. Er
war dabei, als
der Förderbe-
scheid vom
Bundesum-
weltministe-
rium überge-
ben wurde.

„Wer Geld vom Bund kriegt,
muss sich unglaublich enga-
gieren“, betonte er. „Dafür

braucht es innovative Kon-
zepte wie dieses.“ Auch von
der Regierung von Niederbay-
ern gab es eine Förderung, be-
dankte sich Kämpf bei Wirt-
schaftsförderer Wolfgang
Maier sowie außerdem bei den
Eigentümern der Brauerei, die
sich stets offen für die Ideen
der 31 Mitarbeiter zeigten.

Rundgang
durch die Anlage

Rainer bestätigte der Kar-
meliten-Brauerei eine große
Leistung, an der maßgeblich
Ralph Michael Gehlhar betei-
ligt war, der seit vier Jahren
an der Umsetzung der ge-
meinsamen Vision seiner Fir-
ma „Ziemann und Holvrieka“
und der Karmeliten-Brauerei
arbeitet.

Vom Erfolg des Projekts
konnten sich die Gäste bei ei-
nem Rundgang durch die An-
lagen überzeugen. -rus-

200 Kästen Bier kann die Karmeliten-Brauerei bald mit der Energie, die andere für eine brau-
chen, herstellen. Dazu gratulierten unter anderem MdB Alois Rainer (3.v.r.) und sein Vorgänger
Ernst Hinsken (2.v.l.) dem Geschäftsführer Christoph Kämpf (links) und Braumeister Thomas
Eichenseher (4.v.l.). Foto: Ruth Schormann

Pfarrerin Erna Meiser, Pfarrer Stefan Altschäffel und Karmeli-
tenpater Jim segneten das Projekt, die Maschinen und die
Mitarbeiter. Fotos: Klaus Christl

Den Grußwortrednern wie Landrat Josef Laumer (r.) überreichte Geschäftsfüh-
rer Christoph Kämpf eine limitierte Bierkreation, in der 99 verschiedene Hop-
fensorten verarbeitet sind.
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