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POCKING / BAD FÜSSING
Der Rekordbesucher aus Bremen
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NACHRICHTEN
Ehemalige Deponie: Ergebnis
der Untersuchung liegt vor
Pocking. Wie viel Schadstoffe lagern in
der ehemaligen Deponie Pfaffenhof? Das
Ergebnis der Detailuntersuchung liegt
jetzt vor und wird in der öffentlichen Sitzung des Bau- und Grundstücksausschusses der Stadt Pocking bekannt gegeben.
Der Ausschuss tagt am morgigen Mittwoch um 16 Uhr im kleinen Sitzungssaal.
Weitere Tagesordnungspunkte sind die
Bebauungspläne Neuindling, Alte Würdinger Straße sowie Indlinger Straße II,
die Diskussion über eine mögliche Erweiterung der Turnhalle der Grundschule Pocking, die Erweiterung der Grundschule
sowie ein barrierefreier Umbau der Mittelschule Pocking.
− red

Auf Parkplatz Auto angefahren
und dann getürmt
Pocking. Am vergangenen Donnerstag ist
auf einem Parkplatz in Pocking ein Auto
beschädigt worden. Die Besitzerin des
Autos ging am Freitag zur Pockinger Polizei und erstattete Anzeige wegen Unfallflucht. Die Rentnerin hatte das Auto während des Einkaufs auf dem Parkplatz eines
Supermarkts in der Passauer Straße geparkt. Während die VW-Besitzerin ihre
Einkäufe erledigte, wurde ihr Wagen beschädigt. Das muss zwischen 11 bis 12
Uhr passiert sein. Am VW entstand an der
Front ein Schaden von rund 1000 Euro.
Der Unfallverursacher türmte, ohne den
Schaden anzuzeigen – weder bei der Besitzerin noch bei der Polizei. Wer hat etwas
gesehen? Hinweise an die Polizeistation
Pocking unter " 08531/905860.
− red

Polizei kontrolliert
betrunkenen Rollerfahrer
Kirchham. Einem betrunkenen Rollerfahrer aus Österreich hat die Polizei in
Kirchham am Wochenende den Führerschein abgenommen. Ein Autofahrer aus
Passau berichtete der Polizei, dass am
Freitagabend auf der B 12 zwischen Pocking und Simbach ein Rollerfahrer in
Schlangenlinien kurvte. Beamte stellten
den Mann im Bereich Kirchham. Ein Alkotest verlief positiv bei dem Österreicher,
zum Bluttest wurde er ins Krankenhaus
Rotthalmünster gefahren. Der Führerschein des Rollerfahrers wurde von der
Polizei sichergestellt. Der Mann hat nun
eine Anzeige am Hals.
− red
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Von Melissa Draa
Bad Füssing. Über 215 000
Kilometer, das entspricht fünf
Mal der Umrundung der Erdkugel – das ist die Strecke, die der
86-jährige Bremer Werner Rust
bisher zurückgelegt hat, um den
Kurort, besser gesagt den Bad
Füssinger Schillerhof und die
hiesigen Thermen zu besuchen.
Und das heuer zum 130. Mal.
Laut Christoph Schiller, Inhaber des Schillerhofs, sind das
mindestens 1820 Tage oder 60
Monate, also ganze fünf Jahre
Lebenszeit, die der Norddeutsche im Rottal verbracht hat –
das macht ihn zum Rekordbesucher.
Das wurde im Schillerhof
jetzt besonders gefeiert. Kurz
lässt er auf sich warten, der Bremer Ehrengast. Als er dann im
Lokal eintrifft, ist er sichtlich
über den Trubel um seine Per- Werner Rust (2.v.l.) ist zum 130. Mal in Bad Füssing. Aus diesem Anlass gab es einen Sektempfang im Schillerhof (v.l.): Hans Schiller, Rudolf
− Foto: Georg Gerleigner
son überrascht. „Es ist wohl Weinberger, Christoph Schiller, Marianne Schiller, Sepp Gründel und Angela Weigl.
nicht mehr von der Hand zu
weisen, dass ich schon sehr oft lediglich ein Metzger, bei dem renurkunde, eine goldene Eh- hat, sagt er wehmütig, dass sei- Bad Füssing schon auf sich nehzu Besuch war“, sagt Werner kurz vor der Schlachtung die rennadel und neben mehreren ne Frau ausschlaggebend war. men. „Die hab ich einfach mitRust lachend. Sein frohes Ge- Schweine gequiekt haben, war kleinen Geschenken auch eine Jedoch möchte er nicht weiter geschleppt, aber alle fanden es
Füssinger Uhr, die den 86-Jähri- darauf eingehen, da die Gründe toll“, erzählt der Bremer schon
müt führt schnell zu einer lo- nebenan.
„Werner Rust ist eine Institu- gen daran erinnern soll, wann wohl gesundheitlicher Natur fast ein bisschen stolz.
ckeren Atmosphäre. Das Gespräch mit ihm lässt die Anwe- tion hier in Bad Füssing“, sagt wieder Zeit für ein Abstecher waren – im Gespräch erwähnt
senden
in
Erinnerungen Christoph Schiller. „Schon seit nach Niederbayern ist. „130 Be- er jedoch Probleme mit dem
Vielleicht kommt er
schwelgen und über alte Zeiten ich ein kleiner Bub war, ist mir suche, das hat noch keiner ge- Meniskus. Ein Bekannter hatte
heuer noch einmal
der Name Rust ein Begriff.“ schafft“, fügt Kurdirektor Wein- damals empfohlen, in die nieplaudern.
Zwei bis drei Mal im Jahr berger hinzu.
derbayerischen Thermen zu
kommt der Bremer ins ferne
fahren, das sei gut für die GelenAngereist ist Werner Rust
Früher betrug die
Rottal und verbringt mindeske.
Die heilende Wirkung des diesmal mit dem Zug, die AutoAnreisezeit zwei Tage
tens 14 Tage im Kurort. Und so
Der Bremer schwört
Wassers sei dann auch der we- fahrten auf so einer langen Strefit, wie der Ehrengast mit seinen
sentliche Anlass für die häufi- cke sind zu anstrengend geworauf das Heilwasser
„Ganze Zwei Tage haben wir 86 Jahren ist, scheint das Thergen Besuche und einhergehen- den. Der 86-Jährige reist alleine,
früher für die Anreise ge- malwasser nicht nur den Körden Reisestrapazen gewesen. denn seine Frau hat „vor einiger
Die Konkurrenz ist ihm jebraucht“, erzählt der 86-Jährige per, sondern auch den Geist
Dass sie immer wieder in den Zeit die Augen geschlossen“,
in seinem Bremer Schnack der jung zu halten. Denn auf den doch dicht auf den Fersen. Ein Schillerhof einkehrten und sich wie er es selbst formuliert.
Runde. „Natürlich haben wir Mund gefallen ist der norddeut- Münchner mit 125 Kurort-Be- keine andere Unterkunft such- Wenn er von ihr spricht, merkt
die Strecke ganz typisch in ei- sche Jung‘ definitiv nicht, er suchen scheint die Fahrten ten, lag unter anderem daran,
man schnell, wie sehr er sich benem VW-Käfer zurückgelegt.“ spricht munter drauf los. „Hätte nach Bad Füssing genauso sehr dass sie sich immer wohl und zu
müht,
sein frohes Gemüt aufDamals zu seinem ersten Be- ich gewusst, dass ich dem Kur- ritualisiert zu haben wie der
Hause
gefühlt
haben.
„Zudem
recht
zu
erhalten. Plötzlich fülsuch waren die Autobahnen auf ort 130 Besuche abstatte und Norddeutsche. Dem kann Werwar uns ein Aufzug wichtig“, len sich seine Augen mit Tränen
heute
so
ein
Trubel
um
meine
der Strecke noch nicht ausgener Rust jedoch nur mit einer
fügt der Bremer lachend hinzu. und er wechselt schnell das
baut, weshalb der mühselige Person ist, hätte ich mir das Da- Portion trockenem Humor hinAuch in der Rottaler Region Thema. „Genug geplaudert für
Weg von rund 825 Kilometern tum meines ersten Besuchs si- zufügen: „Das zählt aber nicht.
waren
sie unterwegs, zum Bei- jetzt“, sagt er resolut. Er möchte
auf vielen Landstraßen zurück- cherlich gemerkt“, sagt der Bre- München ist ja gleich um die
spiel
auf
dem Karpfhamer nun sein sahniges Stück KuBereits seit Ecke.“ Die Aussage, dass sich
gelegt werden musste. Im Schil- mer scherzend.
Volksfest
–
„Zeit
zum Bier trin- chen essen, das Familie Schiller
lerhof, den er und seine Frau den 1970er Jahren besucht der Bad Füssing im Speckgürtel
ken
findet
sich
immer“,
sagt der ihrem Ehrengast aufgetischt
ehemalige
Betriebselektriker
seit jeher immer wieder aufs
Münchens befindet, darf man
Neue besuchten, gab es damals Rust den Schillerhof. Rudolf sich als jemand aus dem hohen Bremer. Und dass er das ein hat. Was ihm bleibt, sind die Eroder andere Wort im nieder- innerungen. „Wenn der liebe
Kurdirektor,
in den Kellerräumen Musik und Weinberger,
Norden schon mal erlauben – bayerischen Dialekt nicht verGott das will, komme ich heuer
Tanz. Das Ortsbild hat sich bis spricht dem Bremer hierfür und
sind sich die Anwesenden einig. steht, ist dann auch nicht weiter
nochmal nach Bad Füssing.“
heute beträchtlich geändert, ge- für die langjährige Treue zu Bad
Auf die Frage hin, was ihn das schlimm. Auch Familie und Das wäre dann das 131. Mal –
fühlt war das Hofgebäude frü- Füssing seinen Dank aus. Zuher weit und breit das Einzige, dem überreicht er ihm eine Eh- erste Mal in den Kurort geführt Freunde mussten den Weg nach der nächste Rekord.

6. Deutsche Meisterschaft findet von Freitag bis Sonntag in Bad Füssing statt

Dialog über die
Stadtentwicklung

Seite 19

Werner Rust kurt zum 130. Mal in Bad Füssing – Seit den 1970er Jahren über 215 000 Kilometer zurückgelegt

Schafkopfen für Fortgeschrittene
Bad Füssing. Franz Gründl aus
Kirchham ist ein passionierter
Schafkopfer, „ein absoluter Fanatiker“, wie er sich selbst augenzwinkernd beschreibt. Schon
mehrmals war er bei der Deutschen Schafkopf-Meisterschaft
dabei. Dass die sechste Auflage
der Veranstaltung heuer in Bad
Füssing quasi als Heimspiel für
ihn über die Bühne geht, freut
Franz Gründl ganz besonders.

/

Mit ihm treten von Freitag, 13.
April, bis Sonntag, 15. April, um
die 450 Schafkopfer im großen
Kursaal an.
Der Spielplan sieht vor, dass am
Freitag ab 20 Uhr 3 x 32 Spiele absolviert werden. Das gleiche gilt
für den Samstag ab 10.30 und 20
Uhr sowie für den Sonntag ab
10.30 Uhr. Die Preisverleihung
soll am Sonntag um etwa 14 Uhr
stattfinden. Der Erstplatzierte er-

hält die Siegprämie von 5000 Euro. Geldpreise gibt es bis zum 10.
Platz.

war nicht nötig, es zählte die Reihenfolge der Anmeldungen. Dennoch sei das Turnier nichts für
„den
Breitenschafkopfspieler“,
Die Anmeldefrist ist bereits verweiß
Gründl.
Er rechnet sich
strichen. Wie Franz Gründl weiß,
durchaus
Chancen
aus. Bei einer
nutzen etliche Schafkopfer aus
Deutschen
Meisterschaft
hat er
der Region die Gelegenheit, an
der 6. Deutschen Schafkopf- schon einmal den 7. Platz belegt.
Meisterschaft im Kurort teilzu- „Aber es ist wie immer: A bisserl
nehmen. Nach seiner Kenntnis Glück gehört dazu“, betont der
Schafkopfer
aus
sind mindestens 50 „Einheimi- begeisterte
sche“ dabei. Eine Qualifikation Kirchham.
− car

Mofafahrer kassiert
gleich mehrere Anzeigen

Pocking. Der Gewerbeverein
„Pocking Aktiv“ veranstaltet am
Polizei stoppte den 57-Jährigen am Sonntag
Mittwoch, 18. April, im Pockinger
Hof einen Unternehmer-StammPocking. Für die Gesetzeshüter stellte sich heraus, dass der Mo- nach sich ziehen kann. Es wurde
tisch. Die Veranstaltung soll in hat sich die Kontrolle allemal ren- fa25-Roller 55 km/h schnell fuhr.
eine Blutentnahme angeordnet,
Form eines Dialogs ablaufen. Bür- tiert, für den betrunkenen Mofa- Dafür hätte der 57-jährige Fahrer
die im Krankenhaus Rotthalgermeister Franz Krah wird dabei fahrer eher weniger.
eine Fahrerlaubnis benötigt, in münster durchgeführt werden
die Pläne der Stadt präsentieren.
dessen Besitz er aber nicht war. musste.
Am Sonntag fiel einer StreifenInvestoren, Eigentümer und GeDurchs Auffrisieren erlosch die
besatzung
der Polizeiinspektion
Den Mofafahrer erwarten nun
werbetreibende kommen zu Wort
Betriebserlaubnis für das Mofa.
gleich
mehrere Anzeigen: Der
und diskutieren am runden Tisch Bad Griesbach auf der OrtsverDas war aber noch nicht alles.
über die Entwicklungsmöglich- bindungsstraße Königswiese/Po- Der Pockinger stand zudem unter schwerwiegendste Verstoß ist ein
keiten in Pocking. Die Zusam- cking um 16.50 Uhr ein Mofafah- Alkoholeinfluss. Beim Alcotest Vergehen des Fahrens ohne Fahrrer auf, der augenscheinlich viel
menkunft beginnt um 19 Uhr im
stellte sich ein Wert zwischen 0,5 erlaubnis, gefolgt von den Verzu schnell unterwegs war.
Pockinger Hof. Kontakt zu Floriund 1,1 Promille heraus, welcher kehrsordnungswidrigkeiten wean Herrmann, dem Vorsitzenden
Bei der Kontrolle und einer eine Verkehrsordnungswidrigkei- gen des 0,5 Promille-Verstoßes
von Pocking Aktiv: info@po- gleich noch am Kontrollort tenanzeige mit 500 Euro Bußgeld und dem Erlöschen der Betriebscking-aktiv.de.
− red durchgeführten
GPS-Messung und ein einmonatiges Fahrverbot erlaubnis.
− red
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DAV-Jugendgruppen
treffen sich in Pocking
Infos am Samstag im Wasserwerk
Pocking. Die Jugend des DAV zung die Jugendlichen vom DAVBad Griesbach und Pocking trifft Hauptverband in München ersich am kommenden Samstag, 14. warten können. Beispielsweise
April, um die nächsten Aktivitä- bietet der Hauptverband Fortbilten und Aktionen zu besprechen. dungsmöglichkeiten in der JuDas Treffen findet im „Wasser- gendbildungsstätte in Bad Hindewerk“ in Pocking, Café und Knei- lang an.
Alle Interessierten sind eingelape am Hallenbad, statt. Beginn ist
den.
Auch Nichtmitglieder sind
um 15 Uhr.
bei der Veranstaltung willkom− red
Es gibt Infos, welche Unterstüt- men.

Zehn Kommunen
ziehen an einem Strang
Projekte von ILE an Rott & Inn werden vorgestellt
Pocking. Am 22. Dezember
2016 gründeten die Nachbarkommunen Bad Füssing, Kirchham,
Kößlarn, Malching, Neuburg am
Inn, Neuhaus am Inn, Rotthalmünster, Ruhstorf an der Rott und
Tettenweis gemeinsam mit der
Stadt Pocking die ILE an Rott &
Inn. ILE steht für „Integrierte
Ländliche Entwicklung“ und wird
vom Amt für Ländliche Entwicklung begleitet. Ziel ist es, verschiedene Zukunftsaufgaben gemeinsam zu bewältigen. Erstes gemeinsames Projekt ist ein Fahrradwegekonzept. Danach verbindet ein

Radweg alle zehn Kommunen.
Gemeinsame
Ferienbetreuung
steht ebenso auf der Agenda. Ein
Gestaltungsbüro soll heuer eine
werbewirksame Marketing- und
Öffentlichkeitsarbeit aufbereiten.
Zahlreiche Möglichkeiten zur gemeinsamen Aufgabenerledigung
wurden in einem Entwicklungskonzept zusammengefasst.
Laufende Projekte und mögliche künftige werden am Montag,
16. April, um 19 Uhr, in der Stadthalle präsentiert. Stadt-, Marktund Gemeinderäte der zehn Kommunen sind eingeladen.
− red

