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Der erste Pockinger Streetfood-Markt mit verkaufsoffenem Sonntag war bei bestem Wetter ein voller Erfolg
Von Melissa Draa
Pocking. Herzhafte Flammkuchen,
deftige
Burger
und
schmackhaft-süße Waffeln sind
nur einige der Leckereien, die gestern Feinschmecker-Herzen in
der Innenstadt höher schlagen haben lassen. Der Streetfood-Markt
mit verkaufsoffenem Sonntag des
Unternehmervereins
„Pocking
aktiv“ war gemessen an den Warteschlangen, die sich vor den
Gourmet-Ständen bildeten, und
den vollen Geschäften ein voller
Erfolg. „Das Wetter hat uns gut in
die Karten gespielt“, freut sich
Florian Hermann, Vorsitzender
des Vereins, über die hohe Besucherfrequenz bei dem ersten
Event dieser Art. Er betont: „Es
hat sich wirklich gelohnt, den
Streetfood-Trend nach Pocking
zu holen.“

Rasch bildeten sich die Warteschlangen an den Foodtrucks.

Ganze drei Monate haben die
Organisatoren geplant, um Leben
in die Pockinger Innenstadt zu
bringen. Für dieses Vorhaben ak- Gute Musik und leckeres Essen – der erste Pockinger Streetfood-Markt lockte viele Gäste an. − Fotos: Draa
quirierte der Unternehmerverein
mehrere Foodtrucks, Imbisse und
Anzeige
fahrende Restaurants aus einem
Umkreis von 200 Kilometern, die
Den Besuchern so richtig eingeheizt hat die Cover-Band „LoveFools“.
von Regionalem bis Exotischem
einiges zu bieten hatten. Umrahmt wurde die Veranstaltung
musikalisch von den elektroniMitarbeiter/in im
schen Sommerklängen der DJs
„Same Story“ und von der Livemusik der Cover-Band „Lovegesucht
Fools“ – damit war laut den Veranstaltern auch für jeden MusikgeRufen Sie uns an!
Mo. – Fr. 0851/802-362 oder
schmack etwas dabei. Für die Unper eMail an npz@vgp.de
terhaltung der kleinen Besucher
gab es neben süßen Leckereien
Neue Presse Zeitungswie Mini-Donuts unter anderem
vertriebs-GmbH
eine Kinderschmink-Station und
Medienstraße 5
für die großen Besucher süffige
Die Ruhstorfer Beate und Robert Haimerl wollten sich das Event keines- Elektronische Klänge von „Same Story“ und sommerliche Wohlfühlstim94036 Passau
Erfrischung an verschiedenen
falls entgehen lassen und sind nach Pocking geradelt.
mung haben diese drei Bad Füssinger ins Stadtzentrum gelockt.
Bars. „Wir sind sehr froh, dass uns
von den Gastronomie-Teilneh- einer der Organisatoren von „Po- merl, die sich den Streetfood- tagspause mit Flammkuchen, tolles Angebot“, loben die beiden können wir uns gut vorstellen,
mern niemand abgesprungen ist cking aktiv“, sichtlich erfreut.
Markt nicht entgehen lassen woll- Burger und frisch zubereiteten die Veranstaltung.
dass es nächstes Jahr eine Fortsetund unsere Planung nun so ein guDen Erfolg des Events bestätig- ten und gestern ins gut besuchte Pommes einzulegen. „Das Wetter
„Sollten nicht nur die Besucher, zung der Veranstaltung gibt“, zeigtes und erfolgreiches Ende ten – unter vielen anderen – die Pockinger Stadtzentrum radelten, ist super und das Essen schmeckt, sondern auch die Foodtruckler so te sich Markus Schweigert gestern
nimmt“, sagt Markus Schweigert, Ruhstorfer Beate und Robert Hai- um dann eine kulinarische Mit- was will man mehr – ein wirklich begeistert und zufrieden sein, zuversichtlich.

Zustelldienst

Ohne Fahrerlaubnis
unterwegs

Schnelles Internet für
rund 450 Haushalte

Pocking. Ohne Fahrerlaubnis
und noch dazu mit erheblichen
Sicherheitsmängeln an seinem
Bandbreiten bis zu 100 MBit/s möglich
Kleinkraftrad war am FreitagmorBad Füssing. Rund 450 Hausgen gegen 7 Uhr ein 28-jähriger
halte
in Bad Füssing in den OrtsMofafahrer in der BürgermeisterSchönbauer-Straße
unterwegs. teilen Aigen am Inn, Ainsen, AnBeamte der PI Bad Griesbach gering, Aufhausen, Gögging,
stellten fest, dass das Zweirad die Hart, Hilling, Holzhaus, Holzzulässige Höchstgeschwindigkeit häuser, Irching, Steinreuth, Thalvon 25 km/h weit überschritt. Zu ham, Wendlmuth, Wies, Würding
allem Überfluss waren auch noch und Zwicklarn können jetzt das
Sicherheitsmängel am Fahrzeug schnelle Internet beantragen und
vorhanden. Eine StVZO-konfor- in den nächsten Wochen nutzen.
me Ausrüstung fehlte gänzlich. Im neuen Netz sind Telefonieren,
Zudem waren die Reifen abgefah- Surfen und Fernsehen gleichzeitig
ren. Das Fahrzeug wurde sicher- möglich. Die Telekom hat dafür
gestellt. Den Bad Füssinger erwar- rund 40 Kilometer Glasfaser verlegt und zehn Verteiler neu aufgetet nun unter anderem eine Strafstellt oder mit moderner Technik
anzeige wegen Fahrens ohne
aufgerüstet.
Fahrerlaubnis.
− red
„Das Warten hat sich gelohnt.
Die ersten Internetanschlüsse
sind jetzt buchbar“, sagt Erwin
Drückt den Startknopf: Erwin
Freudenstein, geschäftsleitender
Freudenstein (links), Bad Füssings
Beamter der Gemeinde Bad Füsgeschäftsleitender Beamter, rechts
sing. „Hohes Tempo im Internet
Bad Füssing. Während ihres ist ein Standortvorteil – für die ge- daneben Ludger Brüggemann, Reder
Telekom
Freibadbesuchs wurde einer Po- samte Gemeinde, aber auch für je- gionalmanager
Deutschland.
− Foto: red
ckingerin am Mittwoch um 16.30 de einzelne Immobilie.“
Uhr ihr Mountainbike entwendet.
„Wir danken der Gemeinde
Die 39-Jährige stellte das Fahrrad Bad Füssing für das entgegenge- Kunden müssen aktiv werden. Beraten werden sie von den Mitarin der Gartenstraße in Bad Füs- brachte Vertrauen“, sagen Ludger
beitern in den Telekom Shops und
sing ab. Sie versperrte es mit ei- Brüggemann, Regionalmanager
Fachhändlern.
Wer mehr über
nem Zahlenschloss und besuchte bei der Telekom Deutschland
Verfügbarkeit,
Geschwindigkeidas örtliche Freibad. Als sie gegen GmbH und Josef Markl, Projektleiter bei der Telekom Technik ten und Tarife der Telekom erfah19 Uhr zurückkam, war ihr FahrGmbH. „Wir versorgen die Ge- ren will, kann sich im Shop, beim
rad bereits geklaut. Es handelt
meinde Bad Füssing mit der neu- teilnehmenden Fachhandel, im
sich um ein Mountainbike der
unter
www.teleesten Internet-Technik und ma- Internet
Marke Bulls in den Farben chen die Gemeinde damit zu- kom.de/schneller oder beim Kungrün/weiß. Das Fahrrad hat einen kunftssicher.“
denservice der Telekom (NeuWert in Höhe von 300 Euro. SachDabei ist zu beachten, dass für kunden unter " 0800/330 3000;
dienliche Hinweise nimmt die Po- bereits bestehende Anschlüsse Telekom-Kunden unter " 0800/
lizei in Bad Griesbach unter keine automatische Anpassung 330 1000 jeweils kostenfrei) infor" 08532/96060 entgegen. − red der Geschwindigkeit erfolgt. Die mieren.
− red

Freibadbesucherin
wird Rad gestohlen

Norbert-Steger-Straße:
Radarkontrollen gefordert
Verkehrsaufkommen wegen Umleitung drei Mal so hoch
Rotthalmünster. Die NorbertSteger-Straße ist schmal. Momentan dient sie als Umleitungsroute,
weil auf der Strecke Tutting - Bad
Griesbach Bauarbeiten laufen.
Für die Dauer der Umleitung wurde die Geschwindigkeit in der
Norbert-Steger-Straße auf 30
Stundenkilometer reduziert. Die
Anwohner leiden unter dem
Mehr an Verkehr. „Was hier los ist,
das ist der Wahnsinn“, machte 3.
Bürgermeister Günter Straußberger seinem Ärger in der jüngsten

Sitzung des Marktgemeinderates
Luft. Es werde viel zu schnell gefahren. Straußberger forderte Radarkontrollen – oder zumindest
ein abschreckendes Schild mit
dem Hinweis, dass solche Kontrollen stattfinden.
Bürgermeister Franz Schönmoser bekundete Verständnis. Er
wusste, dass sich das Verkehrsaufkommen von üblicherweise 700
Fahrzeugen am Tag auf aktuell
2300 erhöht hat. Schönmoser sag-

te zu, die Polizeiinspektion Bad
Griesbach zu kontaktieren. Auch
wenn der Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung
Altötting für die Radarkontrollen
zuständig sei, müsse zuvor eine
Absprache mit der Polizei erfolgen.
Der Bürgermeister hob hervor:
„Es geht nicht darum, dass Strafzettel verteilt werden, sondern
darum, die Geschwindigkeit zu
reduzieren und Sicherheit zu
schaffen.“
− car

Der Badeweiher ist klasse,
aber es gibt noch Wünsche
Mehr Schattenplätze und Zaun für Klärteich gefordert
Rotthalmünster. Der Badeweiher an der Leithen ist beliebt.
Günter Straußberger, 3. Bürgermeister des Marktes, war es ein
Bedürfnis, in der jüngsten Sitzung
des Marktgemeinderats öffentlich
ein dickes Lob an die Leute vom
Bauhof auszusprechen. Sie hätten
das Naturfreibad für die Sommersaison wieder tipptopp hergerichtet, sagte Straußberger. Und weil
schon über den Weiher geredet
wurde, gab es seitens seiner Kollegen auch gleich ein paar Anmerkungen.
Christian Sporer schloss sich
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Straußbergers Loblied an, kritisierte aber, dass der Klärteich mit
seinem Schilfgürtel ein Gefahrenpunkt sei. Der Teich sei ein „Magnet für Kinder“. Sporer regte an,
einen Teilbereich mit einem einfachen Holzzaun abzugrenzen.

der Algenbildung. „Das Wasser ist
hübsch grün, kann man da nichts
machen?“, fragte er.

Bürgermeister Franz Schönmoser entgegnete, dass man nun mal
ein Naturbad habe. Ab einer Wassertemperatur von 23 Grad gebe
Roland Hopper monierte, dass es verstärkten Algenwuchs. Bees zu wenige Schattenplätze gibt. züglich der Bepflanzung machte
„Um die Bäume herum liegen die der Bürgermeister Hoffnung. Ab
Leute wie die Heringe“, schlug er dem 1. August sei beim Markt Rotvor, auf der freien Fläche Rich- thalmünster ein neuer Mitarbeiter
tung Volleyballfeld „Haselbüsche beschäftigt. Der sei gelernter
oder etwas anderes, das schnell Landschaftsgärtner und könne
wächst“, einzupflanzen. Anlass sich der Thematik annehmen,
− car
zur Kritik gab es für ihn auch an meinte Schönmoser.

