POCKING / BAD FÜSSING
Das Konzept ist fertig – jetzt geht’s an die Umsetzung
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Planungsteam stellte der Öffentlichkeit das Zukunftskonzept für Bad Füssing vor – Gemeinderat will nun in Klausur eine Prioritätenliste erarbeiten
Von Angela Esterer
Bad Füssing. Ganze fünf Jahre
ist es her, als sich Städteplaner und
Landschaftsarchitekten
daran
machten, ein Zukunftskonzept für
Bad Füssing zu erarbeiten. Nicht
aus der Not heraus beauftragte die
Gemeinde die Fachleute damit –
nein, noch entwickeln sich die
Einwohnerzahlen gut, die Gästezahlen sowieso. Doch im Kurort
weiß man, dass sich die Zeiten ändern. Man will sich dafür rüsten
und gut aufstellen.
„Der Bürgermeister und die Gemeinde haben Weitblick bewiesen
und die Ortsentwicklung zeitig in
die Wege geleitet“, sagt daher auch
Franziska Felgentreu vom Landschaftsarchitekturbüro Steidle &
Felgentreu (vormals Freiraumstudio), die seit 2012 an der Planung
beteiligt ist. Am Dienstagabend
nun stellte sie mit Stadtplaner Martin Birgel (Stadtplanung Dragomir) und Prof. Dr. Joachim Vossen
(Institut für Stadt- und Regional- Interessiert informierten sich die Bad Füssinger beim Planungsteam, darunter Landschaftsarchitektin Franziska Felgentreu (3.v.r.), über die Pläne
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management isr) das Konzept „Zu- zur Ortsentwicklung. Die Stellwände mit den Ideen und Vorschlägen sind ab Montag im Foyer des Rathauses zu sehen.
kunft Bad Füssing“, die integrierte
Dass die Zuhörer der Verwal- Ideenfindung und Planung zusam- rer Familie, Freunden und NachOrtsentwicklungsplanung mit Po- schon so schön...“, sagt eine Zuhösitionierungskonzept (Details s. rerin, „aber es geht eben doch noch tung und dem Gemeinderat bei der men. Man sei „parallel stets mit Be- barn darüber – das braucht Zeit.“
Kasten), bei einer Präsentation im besser“. Das weiß sie aus Erfah- Priorisierung der anstehenden hörden im Kontakt, damit wir keirung: „Bei der Kurplatz-Umgestal- Maßnahmen helfen wollen, das ne Hirngespinste schaffen, die S So geht’s weiter
kleinen Kurhaus vor.
tung damals hab’ ich auch gedacht: zeigte sich auch am Dienstag- man anschließend nicht umsetzen
Wie die Planer verdeutlichten,
abend:
Auf
Kärtchen
notierten
sie
kann“,
sagt
die
LandschaftsarchiUnser
Kurplatz
ist
doch
schon
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man sich nun „in den letzS Das sagen die Bürger
„Eine Zukunftsdiskussion ist ei- – hinterher war er aber noch bes- ihre „drei Lieblingsprojekte“ – am tektin. Und: „Es gab immer die ten Zügen“, der Abschlussbericht
ne ziemlich abstrakte Sache“, ser“, sagt die Bad Füssingerin la- Schluss fand sich an der Pinnwand Möglichkeit, sich zu beteiligen. liegt der Regierung von Niederbayräumte Bürgermeister Alois Brun- chend. „Manchmal ist man eben so das ganze Spektrum der Ortsent- Gerade bei den Wirtshausgesprä- ern vor. „Eine Kurzfassung kann
dobler dabei ein. Dass sich am eingefahren,“ räumt sie ein. „Es ist wicklung wieder: von Begrünung chen in den Ortsteilen war die Be- dann hoffentlich bald online geDienstagabend nur rund 70 Inter- also gut, wenn einem Profis zeigen: über Gestaltung von Ortsmitten, teiligung groß“, so Felgentreu. hen“, so Franziska Felgentreu. Die
essierte eingefunden hatten, um Was kann man besser machen, was Dorfladen, Bahnanbindung, E- Dort lebten besonders viele Altein- Stellwände samt Plänen und IdeMobilität, Fußgängerzone bis hin gesessene, im Hauptort Bad Füs- en, die am Dienstagabend im kleisich daran zu beteiligen, fand er ist möglich, was ist illusorisch.“
Dass man manchmal den Blick zur Schaffung von Zukunftsper- sing sei die Nachfrage hingegen ge- nen Kurhaus standen, können ab
dennoch etwas „enttäuschend“.
„Manchmal denk’ ich mir, dass wir für das verliert, was man tagtäglich spektiven für junge Menschen. ringer gewesen. Dass man eine kommendem Montag im Foyer des
noch zu wenig Anlass haben, in die vor der eigenen Haustüre vorfin- Nicht zuletzt gab ein Zuhörer den Profilierung der einzelnen Ortstei- Rathauses genauer unter die Lupe
Gänge zu kommen“, so Brundob- det, das bestätigt auch eine Wür- Tipp: „Besserer Hinweis auf solche le vorgenommen habe, dass sei genommen werden.
„nicht üblich – das war das BesonUnd auch der Gemeinderat will
ler. Das betonten auch die Planer: dingerin. „Man sieht die Natur teil- Veranstaltungen!“
dere an der Planung“, betont Fel- nicht untätig bleiben: „In Kürze“,
Der Kurort sei gut aufgestellt, es ge- weise schon gar nicht mehr so richgentreu und fügt hinzu: „Ich glau- so Bürgermeister Alois Brundobtig, wenn man da wohnt“, sagt sie. S Das sagen die Planer
be jedoch vieles zu verbessern.
„Es war ein spannender und be, das ist uns auch gelungen. “ Die ler, gehe man in Klausur. Dort wolWie wichtig der Blick von außen Die Vorschläge, die die Planer für
auf den Status quo ist, das bestätig- ihren Ortsteil am Kößlarner Bach lehrreicher Prozess“, fasst Franzis- Fachfrau ist für die Zukunft zuver- le man eine Prioritätenliste zur
ten dann die interessierten Bürge- machen, findet sie daher bemer- ka Felgentreu die letzten fünf Jahre sichtlich: „Die Leute tragen die Umsetzung der Maßnahmen entder Bestandsaufnahme, Analyse, Ideen jetzt weiter und reden mit ih- wickeln. „Der Umsetzungsprozess
rinnen und Bürger. „Bei uns ist’s ja kenswert.

Zigarettenautomat gestohlen

Unbekannte montierten ihn von einer Hauswand im Schäfflerring ab
Pocking. Das ist dreist: Einen
kompletten Zigarettenautomaten
haben Unbekannte in Pocking abmontiert und gestohlen. Laut Pockinger Polizei ereignete sich die
Tat in der Zeit von etwa Mitte Januar bis Mitte Februar.
Eine Automatenfirma aus Ampfing hat den Vorfall jetzt bei den
Beamten der Polizeistation Pocking angezeigt. Der Zigarettenau-

Lokales aktuell auf einen Klick:
www.pnp.de/pocking

tomat war im Schäfflerring in Pocking aufgestellt und wurde komplett gestohlen. Die Diebe machten sich erst gar nicht die Arbeit,
den Automaten aufzubrechen, sie
montierten ihn von einer Hauswand ab. Der Automat selbst hatte

einen Wert von mehr als 1000 Euro. Auch die Zigaretten, die sich im
Automaten befanden, waren mehr
als 1000 Euro wert. Die Polizei ermittelt nun in der Sache und sucht
Zeugen. Vielleicht konnte jemand
beobachten, wie sich Personen an
den Automaten zu schaffen machten. Hinweise nimmt die Polizeistation
Pocking
unter
" 08531/905860 entgegen. − red

In Pocking hat’s wieder geblitzt

Radarkontrollen am Samstag und Sonntag im Bereich der B 12
Pocking. Geblitzt hat es am vergangenen Samstag und Sonntag
wieder in Pocking. Denn am Wochenende überwachte die Verkehrspolizei Passau im Raum Pocking wieder die Geschwindigkeit.
Am Samstag wurde das Radargerät
im Bereich der B 12 postiert. An
der Kontrollstelle ist die Ge-

schwindigkeit auf 80 km/h begrenzt. Die allermeisten Autofahrer, so heißt es jetzt in einer Mitteilung der Polizei, hielten sich an die
vorgegebene Geschwindigkeit. Einige waren aber doch zu schnell
unterwegs. Bei 26 Fahrern blitzte
das Gerät. 22 Fahrer liegen im Verwarnungsbereich. Vier Verkehrs-

teilnehmer fuhren deutlich zu
schnell und erhalten nun eine Anzeige. Am Sonntag wurde wieder
auf der B 12 kontrolliert. Das Ergebnis fiel aber positiver aus. Insgesamt zehn Fahrer waren zu flott
gefahren. Drei Fahrer werden angezeigt, die restlichen sieben erhalten eine Verwarnung.
− red

Kindergarten:
Gebühren steigen
Rotthalmünster. Eine moderate
Erhöhung der Elternbeiträge für
den Kindergarten und die Kinderkrippe Mariä Himmelfahrt hat der
Marktgemeinderat beschlossen.
Das Gremium folgte damit einer
früheren Entscheidung, die Gebühren an die Beträge des Caritasverbandes der Diözese Passau anzupassen. Je nach gebuchter Zeit
beträgt die monatliche Erhöhung
im Kindergarten zwischen zwei
und sechs Euro, für die Kinderkrippe zwischen eineinhalb und
fünfeinhalb Euro. Das Gremium
stimmte den neuen Gebühren einmütig zu.
− mg

wird zehn bis 15 Jahre dauern,
auch wenn ich da an die Finanzsituation denke“, so der Rathauschef. Begleitet werden soll die Verwirklichung des Konzepts künftig
von einem Regionalmanagement.
„Das werden wir uns in professioneller Form in den Ort holen“,
kündigte Brundobler an. Insgesamt hofft er auf eine „Aufbruchstimmung im Kurort“.

ZUKUNFT BAD FÜSSING
Mit den Veränderungen im
Gesundheitswesen sind die
Kurorte gezwungen, neue Strategien zu entwickeln – in Bad
Füssing geht man dieses Thema
unter der Überschrift „Kurort
im Wandel – Zukunft Bad Füssing“ mit einer integrierten Ortsentwicklung mit Positionierungskonzept an. In der Phase 1
wurde eine Bestandsanalyse
durchgeführt. Außerdem wurde
eine Neupositionierung der Gemeinde unter dem Titel „Heilwelt trifft heile Welt“ erarbeitet.
Neben dem professionalisierten
medizinischen Standort („Heilwelt“) soll ein zweites Standbein aufgebaut werden: ein
Sehnsuchtsort in schöner Landschaft, der für Entschleunigung
sorgt („heile Welt“). Bei der Umsetzung stellt sich die Frage: Was
müssen die Ortsteile dafür leisten? Dafür wurde in der Phase 2
jeweils eine Profilierung für die
Ortsteile und eine für die Landschaft durchgeführt. Fazit: Jeder
für sich überzeugt durch Besonderheiten, die es in Schlüsselprojekten aufzuwerten gilt – sei
es der Einzelhandel in Bad Füssing, die Bachlandschaft in
Würding, die Ortsmitte in Egglfing und in Aigen. Die Landschaft soll durch Lieblingsorte,
Wasserlandschaften und Landschaftslinien besser erfahrbar
und zugänglich werden. − est

Junge Frau überschlägt sich
mit dem Auto – leicht verletzt

18-jährige Fahranfängerin war einem Tier ausgewichen
Kößlarn. Eine leicht verletzte
Fahranfängerin und Schaden in
Höhe von 5000 Euro – das ist die
Bilanz eines Unfalls, der sich am
Dienstagabend bei Kößlarn ereignet hat. Wie es zu dem Unfall kam,
das berichtet die Bad Griesbacher
Polizei: Eine 18-jährige Fahranfängerin fuhr am Dienstag gegen
21.40 Uhr mit ihrem VW Polo auf
der Staatsstraße 2110 von Rotthalmünster kommend in Richtung
Kößlarn. In einer Linkskurve Höhe Hubreith bremste sie wegen ei-

nes Tieres ab, rutschte aufgrund
der nassen Fahrbahn in den Straßengraben, das Auto überschlug
sich. Hierbei wurde die 18-Jährige
leicht verletzt. Sie wurde zur ambulanten Erstversorgung ins Krankenhaus Rotthalmünster gebracht.
Das demolierte Auto wurde von einem Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt. Die Freiwillige
Feuerwehr Kößlarn war zum Ausleuchten der Unfallstelle sowie der
Ableitung des Verkehrs bis 23.45
Uhr eingesetzt.
− red

Starkbier-Spektakel im Bürgerhaus

Egglfinger Truppe tritt an sieben Abenden auf – Premiere am 16. März

Egglfing. Es wird wieder scharf
geschossen im Egglfinger Bürgerhaus – und das heuer gleich an sieben Abenden. Allerdings nur verbal, teilweise unterlegt mit fetziger
Musik. Denn nach einem Jahr Pause zieht die Egglfinger Starkbiertruppe heuer wieder gehörig vom
Leder – erstmals an sieben Abenden. Premiere ist am Donnerstag,
Mehrere Müllsäcke an der Flutmulde in Königswiese deponiert
16. März. Weitere Aufführungen
ANZEIGE
Pocking. Bei diesem Zeitgenossacht Kosten für die Stadt, für die im Bürgerhaus Egglfing sind am
sen handelt es sich offenbar um eiübrigens die Allgemeinheit auf- 17., 18., 26., 25. und 31. März sowie am 1. April. Drei Wochenennen Tierfreund, mit Umweltschutz
kommen muss.
den
also legt sich die Truppe mächund geordneter Müllentsorgung
Diesmal lagerte der Täter die Sätig
ins
Zeug, um die Gäste zu untercke im Bereich von Königswiese in
indes hat er anscheinend nicht viel
der Nähe der Flutmulde am Stra- halten. Beginn ist jeweils um 18.45
am Hut – sehr zum Leidwesen von
Uhr. Auf und hinter der Bühne
ßenrand ab. Nicht nur die PockinStadt, Polizei und Bürgern. Denn
agieren in diesem Jahr Elisabeth
ger Stadtverwaltung, sondern
ein unbekannter Täter entsorgt seit
Wir beraten Sie gerne!
Seidl, Markus Bauer, Gaby
auch die betroffenen Anwohner Schmelz,
geraumer Zeit im Raum Pocking ilFritz
Meilhammer,
legal seine Katzenstreu. Jetzt
fänden es schön, wenn diese stän- Christian Model, Hans Huber, Retauchten wieder mehrere Müllsädigen Verunreinigungen aufhören si Wieser, Wolfgang Metzger und
cke auf. Das teilen die Beamten der
würden. Und: Der Tierliebhaber Carolin Schmelz. Und sie haben
Polizeistation Pocking jetzt mit.
begeht außerdem jedes Mal eine wieder ein Programm zusammenUnd es ist nicht die erste MelOrdnungswidrigkeit. Die Pockin- gestellt, das sicher für beste Unterger Polizei setzt nun auf die Mithil- haltung garantiert. Da werden die
dung dieser Art. Ein Tierbesitzer
www.pnp.de
entsorgte bereits mehrmals auf illefe der Bevölkerung und bittet um kleinen und großen Missgeschicke
Wir sind für Sie da.
Hinweise.
galem Weg seine Katzenstreu, und
der Bad Füssinger aufs Korn geVielleicht ist jemand bekannt, nommen, da werden lokale Ereigzwar in größeren Mengen. Jetzt
musste wieder Mitarbeiter des und informierte vergangenen der eine größere Zahl von Kleintie- nisse bissig und mit einem Augenstädtischen Bauhofs ausrücken Montag die Stadtverwaltung. Meh- ren hält. Zeugen können sich bei zwinkern kommentiert, da beund die Rückstände entsorgen. Ein rere Müllsäcke durften die Arbei- der Polizei in Pocking unter kommt der ein oder andere PromiAnwohner bemerkte die Säcke ter wieder aufräumen. Das verur- " 08531/905860 melden. − red nente oder Lokalpolitiker ordent-

Erneut Katzenstreu illegal entsorgt
Ihre private
Kleinanzeige
(0851) 802 502

Personalisierte Ausgabe für Lesesaal (Abo.-Nr. 3636191)

Die Egglfinger Starkbiertruppe (unten v.l.): Elisabeth Seidl, Markus Bauer, Gaby Schmelz, Fritz Meilhammer sowie (oben v.l.) Christian Model,
Hans Huber, Resi Wieser, Wolfgang Metzger, Carolin Schmelz. − F.: red
lich sein Fett weg. Deftig, satirisch,
aber nie unter der Gürtellinie – so
agiert die Egglfinger Starkbiertruppe, die sich in den vergangenen
Jahren eine treue und begeisterte
Fangemeinde erspielt hat.
Karten für das Egglfinger Starkbier-Spektakel – auch das ist in diesem Jahr neu – gibt es ausschließlich über das Internet – und zwar

unter der E-Mail-Adresse starkbierfest-egglfing@web.de. Unter
dieser Adresse kann man sich um
Karten bewerben. Und nur hier.
Wer Karten ergattert, bekommt eine Benachrichtigung per E-Mail.
Die bestellten Karten können
dann am 4. März in der Zeit von 15
bis 17 Uhr im Egglfinger Bürgerhaus abgeholt werden.
− red

