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Bayern

Bayern kompakt

ATOMKRAFT

China will umstrittenes
AKW Temelin ausbauen
China würde sich an einer neuen
Ausschreibung für den Ausbau des
umstrittenen Atomkraftwerks Te-
melin in Tschechien beteiligen. Die
Regierung in Peking habe eindeutig
ihr Interesse bekundet, sagte der
tschechische Industrieminister Jan
Mladek nach einem Treffen mit
Chinas Vize-Regierungschef Zhang
Gaoli. Prag hatte eine erste Aus-
schreibung für den Bau von zwei Re-
aktorblöcken wegen Rentabilitäts-
bedenken gestoppt. Bis Ende des
Jahres soll über einen neuen Anlauf
für das Milliardenprojekt entschie-
den werden. Atomkraftgegner kri-
tisieren seit Jahren die Sicherheits-
standards in dem Meiler. (dpa)

UNFALL IN MÜNCHEN

Auto stößt
Rettungswagen um
Beim Zusammenstoß mit einem an-
deren Auto ist in München ein
Rettungswagen umgekippt. Die Sa-
nitäter waren mit Blaulicht und
Martinshorn auf dem Weg zu einem
Einsatz, als es an einer Kreuzung
zu der Kollision kam, wie Johanni-
ter-Unfall-Hilfe und Polizei mit-
teilten. Der Rettungswagen wurde
dabei an der Hinterachse getroffen
und fiel auf die Seite. Nach dem Un-
fall waren sowohl die beiden Sani-
täter als auch der Fahrer des ande-
ren Wagens vorsorglich in eine
Klinik gebracht worden, alle drei
blieben aber unverletzt. (dpa)

VERFOLGUNGSJAGD

Deutscher Autodieb
rast durch halb Tirol
Ein 36-jähriger Deutscher hat der
österreichischen Polizei eine wilde
Verfolgungsjagd von rund 100 Kilo-
metern auf der Tiroler Inntalauto-
bahn geliefert. Der Mann hatte laut
Polizei auf einer Tankstelle in
Dornbirn in Vorarlberg einen Klein-
wagen gestohlen. Nachdem er
mehrere Straßensperren durchbro-
chen hatte, baute er einen Unfall
und wurde festgenommen. Er hatte
1,6 Promille Alkohol. (dpa)

ATTACKE IN KRONACH

17-Jähriger würgt Mann
von der Sicherheitswacht
Ein 17 Jahre alter Mann soll in Kro-
nach einen Mann der Sicherheits-
wacht gewürgt und gegen den Kopf
getreten haben. Laut Polizei un-
tersucht die Staatsanwaltschaft, ob
es sich bei dem Vorfall um ein ver-
suchtes Tötungsdelikt handelt. Der
junge Mann habe zusammen mit
einer 20-Jährigen auf einem Platz in
der Innenstadt Lärm gemacht. An-
wohner verständigen die Polizei.
Zunächst waren aber zwei Helfer
der Sicherheitswacht vor Ort. Auf
einen von ihnen sei der Randalie-
rer dann losgegangen. Als die Polizei
eintraf habe der Angreifer Wider-
stand geleistet. (dpa)

Die Zahl des Tages

207 Gefangene in baye-
rischen Justizvoll-
zugsanstalten (JVA)

haben im vergangenen Jahr einen
Schulabschluss gemacht. Justizmi-
nister Winfried Bausback (CSU)
teilte mit, dass 83 von ihnen die Mit-
telschule geschafft hätten, 116 den
Quali, sieben die Realschule und ei-
ner den mittleren Schulabschluss.

SPD erhöht Druck auf Haderthauer
Affäre Laut Gutachten war die Staatskanzleichefin länger an der Modellauto-Firma beteiligt

München In der Modellauto-Affäre
erhöht die Landtags-SPD den
Druck auf Staatskanzleichefin
Christine Haderthauer (CSU). Die
Fraktion legte am Freitag zwei
Rechtsgutachten vor, um zu bele-
gen, dass Haderthauer rein rechtlich
gesehen auch über das Jahr 2003 hi-
naus noch Mitgesellschafterin bei
der Firma Sapor Modelltechnik war
– mindestens bis 2008, als sie baye-
rische Sozialministerin wurde.

Nach den bisher vorliegenden
Unterlagen sei die Übertragung der
Gesellschafteranteile von Christine
Haderthauer an ihren Ehemann Hu-
bert rechtlich unwirksam, sagte der
Rechtsanwalt Alfred Meyerhuber in
München. Dafür hätte es der Zu-
stimmung des Mitgesellschafters

Roger Ponton bedurft – oder es
müsse ein Gesellschaftsvertrag exis-
tieren, in dem eine Übertragung an
nahe Angehörige erlaubt wird.

Rechtsanwalt: Auch Verkauf
der Firma war nicht wirksam
Haderthauer hat im Landtag wie-
derholt argumentiert, sie sei Ende
2003 als Gesellschafterin bei Sapor
Modelltechnik ausgeschieden. Tat-
sächlich wurde dies nach Angaben
von Haderthauers Anwälten damals
sowohl dem Gewerbeamt als auch
dem Finanzamt so mitgeteilt. Und
das Datum Ende 2003 nennt offen-
bar auch die Staatsanwaltschaft, die
gegen Haderthauer ermittelt, in ih-
rem Schreiben an den Landtag von
Ende Juli.

Meyerhuber geht dagegen noch
weiter: Er kommt in seiner Experti-
se für die SPD sogar zu dem Schluss,
dass auch der Sapor-Verkauf im
Jahr 2008 durch Hubert Haderthau-
er rechtlich unwirksam ist. Danach
wäre Christine Haderthauer sogar
bis zum Jahr 2011 Gesellschafterin
gewesen. Der SPD-Rechtsexperte
Horst Arnold kritisierte deshalb, die
Ministerin habe den Landtag und
die Öffentlichkeit über ein Jahr lang
„beharrlich und wiederholt mit un-
zutreffenden Auskünften bedient“.

Die Opposition hat auch eine
Sondersitzung im Landtag bean-
tragt, in der sie die Entlassung der
Staatskanzleichefin fordern wird.
Die Sitzung soll am 16. September
stattfinden. (dpa) »Kommentar

Christine und Hubert Haderthauer ste-
hen unter Druck. Foto: Armin Weigel, dpa

Amtsleiter
schuldig

gesprochen
Urteil im Ingolstädter

Mauschelprozess

VON STEFAN KÜPPER

Ingolstadt Der Leiter des Ingolstäd-
ter Hochbauamtes (38) und sein
Stellvertreter (56) sind im soge-
nannten Mauschel-Prozess vom
Amtsgericht Ingolstadt zu Geldstra-
fen verurteilt worden. Die beiden
und drei Architekten waren wegen
wettbewerbsbeschränkender Ab-
sprachen bei Ausschreibungen an-
geklagt und sind nach Auffassung
des Gerichts schuldig. Es ging um
den 65 Millionen Euro teuren Schul-
komplex in der Ingolstädter Och-
senschlacht.

Das Gericht zeigte sich über-
zeugt, dass der Amtsleiter und sein
Stellvertreter zwei zuvor ausge-
wählte Architekturbüros so mit In-
formationen versorgt hatten, dass
diese den Planungsauftrag für das
Schulzentrum Süd-West bekamen.
31 andere Bewerber waren deshalb –
wie es in der Anklage geheißen hatte
– nicht zum Zug gekommen. Die
beiden Mitarbeiter der Stadt und die
Architekten hatten die Vorwürfe
stets zurückgewiesen. Alle hatten
Strafbefehle erhalten und Einspruch
eingelegt. Auch gestern zeigten sie
sich keiner Schuld bewusst. Vorbe-
straft ist keiner. Alle Verteidiger
hatten auf Freispruch plädiert. Der
Amtsleiter wurde zu 220 Tagessät-
zen à 120 Euro (26 400 Euro) verur-
teilt.

Denn Richter Christian Veh kam
nach dem Ende der Beweisaufnah-
me zu einem deutlich anderen
Schluss als die Verteidigung. Seiner
Auffassung nach ist klar, dass den
Architekten von der Amtsspitze ein
erheblicher Zeitvorteil bei der Pla-
nung verschafft worden sei. Als die
Aufträge dann öffentlich ausge-
schrieben wurden, sei der Planungs-
vorlauf von den Konkurrenten nicht
mehr einzuholen gewesen.

Veh sagte: „Es ging darum, dass
diese Schule möglichst schnell ge-
baut werden sollte. Sie standen
nachvollziehbar unter enormem
Druck. Aber das ändert nichts da-
ran, dass das, was sie getan haben
strafbar ist.“ Das Urteil ist nicht
rechtskräftig.

Fast alle Sandskifahrer würden sich
die Ausrüstung leihen, sagt er. Denn
der Sand ist Gift für die Skibeläge.
„Nach drei bis vier Tagen sind sie
kaputt.“ Anfangs zogen Schwarz
und seine Mitarbeiter noch spezielle
Kunststoffbeläge auf. Bald kam die
Erkenntnis: zu aufwendig. „Jetzt
verleihen wir alte Ski und schmei-
ßen sie danach weg.“ An die 600
Paar stünden noch im Lager, meist
etwas zerkratzt und weit entfernt
von moderner Carving-Taillierung.
Oft bekomme der Freizeitpark alte
Ski geschenkt, kaufe günstig Rest-
posten auf. Schwarz ist sicher: „Uns
gehen die Ski so schnell nicht aus.“

Das Kaolin schon. Der „Monte“
wächst heute nicht mehr. Mit dem
übrigen Sand werden jetzt ausge-
beutete Kaolingruben aufgefüllt.
Maximal 50 Jahre reichen die Roh-
stoffe noch, heißt es bei der Arbeits-
gemeinschaft Obere Vils-Ehenbach,
die die Regionalentwicklung koor-
diniert. Und die Planer denken
langfristig. Nicht alle Arbeitsplätze
in der Kaolinindustrie könnten
durch den Tourismus ersetzt wer-
den. Aber man habe schon einiges
geschaffen. Damit das so weiter-
geht, werden Gruben rekultiviert,
in einigen sollen Seen entstehen.

Bis jetzt springen die Sandskifah-
rer ins Freibad gleich neben dem
Berg, wenn sie nach dem Winter-
sport ein bisschen Sommergefühl
brauchen. Oder sie machen es wie
Sophia Fischer. Später, als sie im
Wassertrog an der Piste die Staub-
schicht von den Ski gewaschen und
die Skischuhe wieder abgegeben
hat, will sie noch eins: „Barfuß
durch den Sand laufen.“ Am einzi-
gen Ort, an dem Sommer und Win-
ter gleichzeitig ist.

Kaolinwerke jahrzehntelang auf den
immerselben Haufen. Der wurde so
hoch, dass er irgendwann die Ober-
pfälzer Hügel überragte. So hoch,
dass die Skifahrer kamen. Schon
1956 stürzten sich die ersten
Brettlfans den Berg hinunter. Sie
gaben ihm den Namen Monte Kao-
lino, schrieben ihn auf Postkarten
und machten ein Geschäft daraus.

Die Seilbahn ist dieselbe
wie vor fast 60 Jahren
Auch die Seilbahn haben sie gebaut,
in der die Besucher heute noch nach
oben schaukeln. Einst habe er als
Einstiegshelfer an den blau-roten
Gondeln angefangen, sagt Betriebs-
leiter Schwarz. Das ist lange her.
Früher gab es nur den Berg und ne-
benan ein kleines Schwimmbad.
Heute geht die Fahrt nach oben
dank High-Tech-Antrieb etwas
schneller, um den Monte Kaolino ist
eine Art Freizeit-Dorf gewachsen:
mit Sommerrodelbahn, Erlebnispfa-
den und bis zu 50000 Besuchern im
Jahr. Schwarz – braun gebrannt, mit
blondem Ziegenbart und auffällig
blauer Brille – scheint für alles ein
bisschen verantwortlich zu sein. Er
geht voran in die Verleihstation.

wichtigsten Arbeitgeber“, sagt
Schwarz. An Atomkraft denken die
Leute hier höchstens als zweites,
wenn sie diese Abkürzung hören.
„AKW“ steht zuvorderst für die
Amberger Kaolinwerke. Die Ge-
gend um Hirschau und den Nach-
barort Schnaittenbach (Kreis Am-
berg-Sulzbach) ist das wichtigste
deutsche Abbaugebiet für den Roh-
stoff, der vor allem zur Porzellan-
und Papierherstellung nötig ist. Die
Gewinnung der Tonerde prägt die
Region seit mehr als 180 Jahren.
Von oben wirken die Abbaugruben
fast wie tief verschneite Täler – wä-
ren da nicht die monströsen Aufbe-
reitungsanlagen, die zwischen ihnen
emporragen, die Bagger, die Erde
aus den Schluchten befördern. Der
Sand, der unter den Ski der Touris-
ten knirscht, kommt auch von dort
unten. „Er ist ein Abfallprodukt des
Kaolinabbaus“, sagt Schwarz, als
draußen, hinter der Panoramaschei-
be des Kassenhäuschens, zwei Bu-
ben mit Bobs und riesigen Schutz-
brillen in einem Sturm aus aufgewir-
beltem Sand verschwinden.

Die feinen weißen Körnchen, die
bei der Ausbeutung der Gruben üb-
rig bleiben, kippten die Arbeiter der

VON SARAH RITSCHEL

Hirschau 120 Meter hoch ragt der
Sandberg in den Himmel. Ganz
oben weht die bayerische Flagge im
Wind. Der Hang ist steil. Als sich
Sophia Fischer auf ihren Ski nach
vorne abstößt, knirscht der Sand.
Weit zurückgelehnt und in großen
Schwüngen fährt sie ins Tal hinun-
ter, das der Monte Kaolino über-
ragt: der wohl einzige Berg in Euro-
pa, an dem Skifahren ausschließlich
im Sommer möglich ist. Die Sand-
boarder und -skifahrer tragen hier
ihre Welt- und Europameisterschaf-
ten aus. Die meisten aber, die die
Piste hinunterjagen, sind Leute, die
„das unbedingt mal ausprobieren
wollten“: Skifahren im Sand. So wie
Sophia Fischer.

Am Fuß des Bergs angekommen,
steigt sie schnaufend aus der Bin-
dung. Wieder knirscht der Sand.
„Das ist wie 20 Zentimeter Neu-
schnee, und die Piste noch nicht
präpariert“, sagt sie und lacht.
„Man braucht schon sehr viel Tech-
nik.“ Stimmt, sagt Wolfgang
Schwarz, Betriebsleiter am Monte
Kaolino. „Aber wer im Schnee Ski-
fahren kann, beherrscht es nach
zwei, drei Fahrten auch im Sand.“
Der 53-Jährige kennt den „Monte“,
wie sie hier liebevoll ihren Sandberg
nennen, seit seiner Kindheit – so wie
jeder aus Hirschau, der „Stadt der
weißen Erde“. Fährt man mit der
kleinen Seilbahn am Rand der Piste
in Richtung Gipfel, sieht man, wo
dieser Beiname seinen Ursprung
hat. Erst einmal: Mischwald. Wie-
sen. Oberpfalz. Dann fallen die wei-
ßen Krater auf, in denen rund um
Hirschau so viele ihr Geld verdie-
nen. „Die AKW sind einer der

Slalom im Sand
Tourismus Der Monte Kaolino ist der einzige Berg Europas, auf dem Skifahren nur im Sommer geht.

Die Region in der Oberpfalz will mit dem Sandhügel langfristig Arbeitsplätze sichern

Auf den ersten Blick ist es Schnee. Nur die kurzen Hosen des Skifahrers zeigen, dass etwas faul ist mit dem Winteridyll. Klar, es ist ja auch Sommer. Am Monte Kaolino heißt
das: genau die richtige Zeit zum Skifahren. Denn die Besucher wedeln auf Sand die Piste hinunter. Foto: Sarah Ritschel

lung, in der Kunststoffindustrie und in
der Kosmetik kommt Kaolin eben-
falls zum Einsatz.
● Vorkommen Kaolin gibt es in der
Natur relativ selten, unter anderem
in den USA, Brasilien, Großbritannien
und Deutschland. Hirschau-Schnait-
tenbach ist eine der wichtigsten Lager-
stätten für Kaolin in Europa. (sari)

● Entstehung Kaolin ist ein weiches,
feinkörniges und fast weißes Mine-
ral. Es entsteht, wenn Gesteine mit ho-
hem Feldspatgehalt verwittern, zum
Beispiel Granit.
● Verwendung Kaolin ist nicht nur
Grundbestandteil für Geschirr, Sani-
täranlagen und Fließen, es macht auch
Papier weiß. Bei der Gummiherstel-

Das ist Kaolin Der Name des oberbayerischen Or-
tes Valley im Mangfalltal könnte
sich von der keltischen Göttin „Fal-
lada“ ableiten. So jedenfalls vermu-
ten es sachkundige Forscher im Rat-
haus der Gemeinde, die heute ein
berühmtes Orgelmuseum beheima-
tet. Möglich ist aber auch, dass der
Ort seinen Namen dem lateinischen
Wort „vallum“ für Tal verdankt.
Das englische „valley“ heißt nichts
anderes. Auch die Lage des in die
Münchner Schotterebene eingebet-
teten Ortes weist darauf hin. Zudem
belegen mehrere Grabfunde eine rö-
mische Besiedlung bis zum 3. nach-
christlichen Jahrhundert.

Valley ist zudem Namensbe-
standteil eines Zweigs der Grafen
Arco auf Valley. Von 920 an war der
Ort Sitz einer Grafschaft. Auch in
den USA gibt es etliche Orte, die
Valley heißen. Am bekanntesten ist
die kalifornische Industrieregion Si-
licon Valley. Im US-Staat Alabama
gibt es eine Kleinstadt namens Val-
ley. (dpa)

Valley

Valley liegt im Mangfalltal in Oberbay-
ern. Foto: dpa

Das A-Z der Ortsnamen

MAXIMILIANEUM

Acht neue Stipendiaten für
Hochbegabtenförderung
Acht Absolventen und Absolventin-
nen des Abiturjahrgangs 2014 in
Bayern sind neu in die Stiftung Ma-
ximilianeum für Studenten aufge-
nommen worden. Erste Vorausset-
zung für den Bewerbungstest ist
ein Notendurchschnitt von 1,0 beim
Abitur. Die Stipendiaten kommen
laut Kultusministerium aus Mün-
chen, Ingolstadt, Kaufbeuren,
Neuburg an der Donau, Bad Kissin-
gen, Metten und Olching. Im Stu-
dium erhalten sie freie Kost und Lo-
gis im Maximilianeum in Mün-
chen. (kna)


