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Spezialton aus Grund für den Öko-Ziegel
Ziegelwerk Erbersdobler setzt bei Produktion auf Klimaneutralität – und Ruhstorf profitiert davon
der Berggorillas in Ruanda, sauberes Trinkwasser in Uganda oder
den Kohleausstieg in Kolumbien.
Aber man muss beim Klima nicht
immer nach Afrika schauen:
„Auch unser regionales Engagement, zum Beispiel als Klimapate
beim Projekt Klima-Landwirt, hat
Charme!“, meint Erbersdobler.
Sein Produkt Ziegel ist bei all
dem nicht nur Sinnbild für Nachhaltigkeit mit einer Top-Klimabilanz, sondern das belegen auch
wissenschaftliche Studien. „Das
schlechteste für die Nachhaltigkeit ist unsere Wegwerfmentalität,“, sagt Erbersdobler, „Ziegel
dagegen ist ein langlebiger Baustoff. Ziegelhäuser sind auch nach
Hunderten von Jahren noch bewohnbar.“ Und Ziegel an sich sei
ein Naturprodukt – absolut schadstofffrei gebrannt aus regionalem
Ton.

Von Stephan Brandl
Ruhstorf. Die Anwohner können beruhigt sein: Es wird keinen
Goldrausch in Grund geben.
Denn an sogenannten „Seltenen
Erden“, die in vielen Schlüsseltechnologien eingesetzt werden
und daher als äußerst wertvoller
Bodenschatz gelten, ist die Firma
Erbersdobler in keinster Weise interessiert. Scharf allerdings ist sie
auf den in Grund vorkommenden
qualitativ hochwertigen Ton. Den
wollen die Gurlarner Ziegelbrenner dort in den kommenden 20
Jahren abbauen. Und auch da
können die Anwohner beruhigt
sein: Mit der Firma Erbersdobler
bekommen sie einen neuen Nachbarn, der sich Umwelt- und Klimaschutz als oberste Firmenphilosophie auf die Fahne geheftet
hat und der jetzt schon bei Umwelt-Auflagen in Vorleistung geht,
bevor der Tonabbau auf den Maisäckern überhaupt angefangen
hat.

Das Gelände ist fast
zehn Hektar groß
„Nein, wir steigen nicht in die
Chipproduktion ein“, schmunzelt
Geschäftsführender Gesellschafter Florian Erbersdobler, „wir werden auch künftig ausschließlich
Ziegel herstellen“. Obwohl er die
Begrifflichkeit von den „Seltenen
Erden“ nie erwähnt hat, machte
sie nämlich nach der Bürgerversammlung in Grund die Runde
und sorgte für Irritationen bei den
Bürgern. Jedoch: Keine „Seltenen
Erden“, sondern selten guten Ton
hat man in Grund gefunden.
Einen ganz speziellen Ton sogar
mit ganz hervorragenden keramiktechnischen Eigenschaften.
Hochwertiges Material für hochwertige Ziegel – klar, dass die Firma Erbersdobler hier die Abbaubagger anrücken lassen will. Zumal die künftige Tongrube nur sieben Kilometer vom Gurlarner Ziegelwerk entfernt ist und daher
kurze Transportwege garantiert.
Ein Pluspunkt für den auf Nachhaltigkeit bedachten Betrieb.
Schon vor Jahren wurde das
Tonverkommen in Grund entdeckt. Auf einem firmeneigenen
Grundstück, das eigentlich als
Tauschfläche gedacht war. „Wir
erkunden alle unsere Grundstücke nach Tonvorkommen“, sagt
Florian Erbersdobler. Ein Glücksfall also, dass hier in Produktionsnähe auf eigenem Grund eine solche Spitzen-Tonqualität gefunden wurde, die vom Bundesbergbauamt das Plazet zum Abbau bekommen hat. Aber Florian
Erbersdobler hat das Abbau-Konzept komplett überarbeiten las-

Versammlung
abgesagt
Tettenweis. Die steigenden Corona-Fallzahlen machen es leider
unumgänglich: Die für Montag,
29. November, geplante Bürgerversammlung wird abgesagt. Das
teilt nun die Gemeindeverwaltung Tettenweis mit. Informiert
werden die Bürger aber trotzdem.
Ab Montag, 29. November, ist der
Bericht des Bürgermeisters Robert Stiglmayr auf der Homepage
der Gemeinde unter www.tettenweis.de/rathaus/buergerservice/buergerversammlung2021 abrufbar. Gerne können sich die
Bürger aber auch telefonisch
(3 08534/96040) oder per E-Mail
(info@tettenweis.de) mit Fragen
und Anregungen an die Gemeindeverwaltung Tettenweis wenden.
− red

Beeinträchtigungen für
die Anwohner reduzieren

Sanfter Tonabbau und ökologischer Ausgleich – damit hat der Markt Ruhstorf mit dem Ziegelwerk Erbersdobler bereits mehrfach gute Erfahrungen
gemacht. Hier in Höhenmühle bei Schmidham etwa sind die Abbauflächen bereits längst wieder Ackerland. In Mitterdorf wurde schon mit Abbaubeginn
mit den Ausgleichsmaßnahmen begonnen. So soll es auch in Grund gehandhabt werden.
− Fotos: Erbersdobler

Der Erbersdobler-Firmensitz in Gurlarn: Jährlich werden hier Ziegel für 2500 Einfamilienhäuser produziert.

sen und will ein baurechtliches
Genehmigungsverfahren beantragen. Und das ist ein Pluspunkt
für die Anrainer in Grund.
Fast zehn Hektar groß ist das
künftige Tonabbaugelände in
Grund. In fünf Abschnitten soll
der Ton hier mindestens 20 Jahre
lang abgebaut werden. Das muss
man sich jetzt aber nicht wie bei
einem lärmintensiven Kies- oder
Granitwerk vorstellen, wo Rüttler
rattern und Laster im Dauerbetrieb rollen. Tonabbau erfolgt in
Kampagnen bis zu dreimal im
Jahr, der Ton lagert dann in Rohstoffhallen, wird von dort ins Werk
transportiert. Dazu sind lediglich
vier Maschinen im Einsatz, nur
ein Lkw fährt die Tonladungen

mehrmals am Tag ab. Das reicht
für den Rohstoffbedarf. „Wir verkaufen den Ton ja nicht an andere,
sondern brauchen ihn für den
Eigenbedarf“, sagt Erbersdobler.
Und der ist nicht ohne: Pro Jahr
fertigt Erbersdobler Ziegel für
2500 Einfamilienhäuser. 150 verschiedene Ziegel-Sorten hat Erbersdobler im Angebot und liefert
den Baustoff bayernweit sowie ins
benachbarte Ausland. Rund 70
Beschäftigte stehen bei Erbersdobler in Lohn und Brot. Größer will
Erbersdobler gar nicht werden,
dafür aber immer umweltfreundlicher: „Wir investieren nicht in
die Produktionssteigerung, sondern in unsere Klima-Effizienz!“
Energiemanagement, CO2-Fuß-

abdruck – darauf konzentriert sich rian Erbersdobler. Und ein Baudie Firma Erbersdobler. Jährlich stein dafür soll künftig auch die
investieren die Gurlarner Ziegel- Ortschaft Grund sein. Denn zur
brenner einen siebenstelligen Be- Klimaneutralität gehören beim
trag in die Ressourcen-Effizienz. Tonabbau gerade auch kurze
Mit Erfolg: : So konnten durch Ein- Transportwege ins Ziegelwerk.
Florian Erbersdobler ist es mit
sparmaßnahmen, wie zum Beispiel eine hocheffiziente Druck- dem Klimaschutz sehr ernst.
lufterzeugung und stetige Opti- „Meine Hauptintention ist es,
mierung am Produktionsprozess, Emissionen so schnell wie mögdie spezifischen CO2-Emissionen lich gegen Null zu fahren. Meine
pro Tonne Ziegel in den letzten Vision ist es, uns so weit wie mögfünf Jahren um 18 Prozent gesenkt lich von fossilen Brennstoffen unwerden. „Als erstes und einziges abhängig zu machen.“ Wer mit
Ziegelwerk in Deutschland haben einem Erbersdobler-Ziegel baut,
wir es geschafft, ein ganzheitli- unterstützt damit unter anderem
ches Ziegelmauerwerk einschließ- Projekte der Non-Profit-ZertifizieGold-Stanlich aller erforderlichen Bauteile rungsorganisation
klimaneutral anbieten zu kön- dard-Foundation wie zum Beinen“, sagt Geschäftsführer Flo- spiel den Schutz des Lebensraums

Corona behindert die
Gebührenkalkulation
Beschluss: Rückwirkende Erhöhung möglich
Bad Füssing. Die Abwassergebühren werden ab dem nächsten
Jahr steigen. Alle vier Jahre muss
neu kalkuliert werden. Und normalerweise wäre das auch rechtzeitig vor dem Stichtag 1. Januar
2022 passiert, normalerweise lägen die Zahlen vor. Aber was ist in
Zeiten von Corona schon normal?!
In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates verdeutlichten Bürgermeister Tobias Kurz und Johanna Freudenstein von der Kämmerei, dass die Kalkulation diesmal eine diffizile Sache ist. Für die
letzte Kalkulationsperiode ergebe
sich „eine coronabedingte Unterdeckung“, erläuterte Johanna
Freudenstein. Gleiches gilt für die
ebenfalls vor 2022 erforderlichen

Neukalkulationen der Frischwassergebühren und der Thermalwasserbeseitigungsgebühr.
Klar: Durch die coronabedingten Schließungen der Thermen,
Hotels und Pensionen ging der
Verbrauch von Frischwasser bzw.
die Einleitung von Abwasser immens zurück. Bei der Gemeinde
hofft man nun, dass sich die Ausfälle „eventuell etwas abfedern
lassen“, wie es Johanna Freudenstein formulierte. Will man doch
vermeiden, dass den Bürgern eine
extreme Kostensteigerung bei den
Gebühren zugemutet wird. Bürgermeister Tobias Kurz ließ wissen, dass man gemeinsam mit den
kommunalen Spitzenverbänden
nach einer passenden Lösung su-

Geschäftsführender Gesellschafter Florian Erbersdobler nimmt die
ökologische Verantwortung sehr
ernst.

che. Derzeit wird in Absprache
mit dem Innenministerium geprüft, ob die Unterdeckung auf
mehrere Kalkulationszeiträume
aufgeteilt werden kann. „Dass
nicht alles in den nächsten vier
Jahren auf die Bürgerinnen und
Bürger zukommt“, so Johanna
Freudenstein.
Um rechtlich auf der sicheren
Seite zu sein, hat der Bad Füssinger Gemeinderat daher einstimmig beschlossen, dass die Abwasser-, Frischwasser-, und Thermalwasserbeseitigungsgebühren
rückwirkend zum 1. Januar 2022
erhöht werden können. Es muss
dabei kostendeckend gearbeitet
werden, also ist die Gemeinde Bad
Füssing zur Gebührenanpassung
verpflichtet.
− car
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Denn Ruhstorf profitiert bereits
jetzt von Erbersdoblers Öko-Verantwortung, nämlich in der Tongrube in Mitterdorf – keine drei
Kilometer entfernt vom künftigen
Abbaugebiet in Grund. Schon hier
wurden mit Abbaubeginn bereits
die Ausgleichsmaßnahmen begonnen. So soll das auch in Grund
funktionieren. Um die Beeinträchtigungen für die Anwohner
möglichst zu reduzieren, will Erbersdobler einen großen, mit
deutlichen Mehrkosten verbundenen
Aufwand
betreiben.
Hauptintention dabei: Die vom
Ort aus sichtbare Fläche soll als
letztes abgebaut werden. Dies
würde Sicht- und Lärmschutz bieten. Bei den Ausgleichsmaßnahmen geht Erbersdobler sogar in
Vorleistung: Der größte Teil der
12 000 Quadratmeter Öko-Fläche
wird vor Abbaubeginn geschaffen,
darunter eine Streuobstwiese und
eine Bepflanzung als Sichtschutz.
Nach 20 Jahren wird der jetzt steile
Buckel eine flache Ebene sein, die
dann wieder landwirtschaftlich
genutzt werden kann.
Aber das ist alles noch weit in
der Zukunft. Jetzt will Florian Erbersdobler erst einmal den dazu
nötigen Bauantrag einreichen.
Wann es dann wirklich los geht, ist
nicht abzuschätzen. Vielleicht, so
Erbersdobler, könne man im
kommenden Jahr mit der Erschließung in Grund beginnen.
Bis dahin soll auch der letzte Skeptiker von den guten Absichten
überzeugt werden – im positiven
Dialog mit den Bürgern. Florian
Erbersdobler jedenfalls versichert: „Wir nehmen beim ökologischen Ausgleich unsere Verantwortung sehr ernst.“

Schleuser
festgenommen
Inder (24) sitzt nun in Untersuchungshaft
Ruhstorf. Ein mutmaßlicher
Schleuser ist der Bundespolizei
Passau am Mittwoch auf der A 3 in
der Kontrollstelle Rottal-Ost ins
Netz gegangen, nachdem er vier
Personen
unerlaubt
nach
Deutschland bringen wollte. Der
24-jährige Inder sitzt mittlerweile
in Untersuchungshaft.
Gegen 8.45 Uhr, so die Bundespolizei, kontrollierten Unterstützungskräfte der Bundespolizei
Deggendorf einen Skoda mit deutschem Kennzeichen in der Grenzkontrollstelle auf der A 3. Hierbei
wies sich der Fahrer mit einem
indischen Reisepass samt portugiesischem Aufenthaltstitel aus.
Seine zwischen 29 und 74 Jahre
alten Landsleute konnten keine

Passdokumente vorzeigen, die für
eine Einreise nach Deutschland
berechtigt hätten. Als Reiseziel
gab der Fahrzeuglenker in der Vernehmung Frankreich an.
Gegen den 24-Jährigen wird
laut Mitteilung der Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Einschleusens von Ausländern eingeleitet. Nach der Richtervorführung lieferten ihn die Bundespolizisten in eine Justizvollzugsanstalt in Bayern ein.
Die Geschleusten mussten
nach Anzeigen aufgrund unerlaubter Einreisen zurück nach
Österreich. Zu den Hintergründen
der Schleusung ermittelt der Ermittlungsdienst der Bundespolizei Passau.
− red

