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So vielfältig sind die Ideen für den Ortskern

Tettenweis. Mit der JahresrechSieger des Egglfinger Gestaltungswettbewerbs prämiert – Ausstellung erst im Rathaus, ab 13. Juli im Bürgerhaus
nung 2017 befassen sich die Mitglieder des Gemeinderats bei ihrer Von Angela Esterer
veau“ der Diskussion. Und er erSitzung am kommenden Montag,
klärte: „Für die Identität eines
9. Juli. Zudem geht es im öffentliBad Füssing. Es wird noch lanOrts ist es wichtig, dass die alte
chen Teil um Baugesuche. Die Sit- ge dauern, bis man in Egglfing ErStruktur erhalten bleibt. Das ist
zung im Sitzungssaal des Tetten- gebnisse sehen wird – so viel ist
das Kapital einer Gemeinde, vor
weiser Rathauses beginnt um 18 klar. Was die Egglfinger jetzt
allem, wenn sie touristisch geUhr.
− red schon sehen können, sind Ideen,
prägt ist. Aus dieser alten Identität
die Fachleute entworfen haben.
kann man dann eine neue entwickeln.“
Die Entwürfe, die im Rahmen eines Wettbewerbs zur Gestaltung
des Egglfinger Ortskerns entstanGespräche mit
den sind, können sich alle InteresGrundstückseigentümern
Ruhstorf. Es geht um die Schaf- sierten erst im Bad Füssinger Ratfung von zusätzlichen Kindergar- haus, dann im Bürgerhaus in Eggltenplätzen in der Sitzung des fing anschauen.
„Mit den Ideen kann man arbeiMarktgemeinderats am kommenten“, zeigt sich auch Bauamtsleiden Montag, 9. Juli, um 19 Uhr im
ter Josef Flock zufrieden. Jetzt folEinen ersten Platz
ge erst einmal ein so genanntes
Rathaus. So befasst sich das Gregibt es nicht
VgV-Verfahren – darin wird vom
mium mit der Frage, ob der KinVergabeausschuss aus den drei
dergarten Bonaventura in SulzPreisträgern
einer ausgewählt und
bach um eine weitere Gruppe erAcht Bewerber haben sich mit
dem
Gemeinderat
empfohlen.
weitert werden soll. Und es gibt der Frage beschäftigt, wie die
Neben
der
Vergabe
des
Auftrags
Informationen über die weitere Ortsmitte einmal aussehen soll.
für
die
Realisierung
der
Ortsmitte
Vorgehensweise bezüglich der Sa- Anschließend hat sich ein Preissoll zudem ein Bebauungsplan
nierung im Haus der Kinder. Ein gericht aus Experten und Laien eiaufgestellt werden. „Da sind noch
nen
Tag
lang
mit
ihren
Entwürfen
großes Thema im öffentlichen Teil
verschiedene Punkte zu klären“,
befasst,
sie
anonym
bewertet.
„Es
ist auch das StädtebauförderungsAm aussichtsreichsten schlossen (v.l.) Peter Kühn von „Burger und Kühn Landschaftsarchitekten“ und Stadtsagt Flock, vor allem stünden Gegab
drei
Runden
–
man
ist
von
planer Andy Westner („Westner Schürer Zöhrer Architekten und Stadtplaner“) sowie (v.r.) Özge Menevse und Axel
programm. Auf der Tagesordnung
spräche mit den Grundstückseisteht die Beratung und Beschluss- Runde zu Runde mehr und mehr Lohrer von „Lohrer Hochrein Landschaftsarchitekten und Stadtplaner GmbH“ den Wettbewerb ab – jeweils gab’s gentümern an. Einen ersten Vorins
Detail
gegangen,
hat
die
Enteinen 2. Platz. Bürgermeister Alois Brundobler (3.v.r.) und Bauamtschef Josef Flock (3.v.l.) freuten sich über die
fassung über die Fortschreibung
entwurf für den Bebauungsplan
− Foto: Jörg Schlegel
des städtebaulichen Konzepts würfe unter verschiedenen Ge- präsentierten Ideen.
erwartet der Bauamtschef für Ensichtspunkten betrachtet“, erklärt
und die Teilnahme an der Förderde
2018 oder Anfang 2019. Flock:
Gemeinderat Tobias Kurz, der in Platz und eine Anerkennung ver- sich die Planer alles ausgedacht ten“ (München), die mit ihren
initiative „Innen statt außen“. Be„Dann
kann man die Bürger mitder Jury saß. Alte und neue Struk- liehen.
haben – am liebsten hätte man Ideen die „vorhandene Dorfstrukfassen wird sich der Marktrat mit
einbeziehen,
sie können Anreturen, Verkehrssituation, PlatzgeBeeindruckt hat die Jury, wie sich aus den verschiedenen Ideen tur in die Zukunft geführt“ hätten,
dem Folgeabschluss eines Vergungen
einbringen.“
staltung, Sichtachsen – das alles unterschiedlich und vielfältig die selbst etwas zusammengesucht.“
so das Juryurteil. Einen dritten
trags für Carsharing-E-Mobil, mit und noch viele andere Aspekte
Ideen waren. Angeregt davon
Ganz besonders beeindruckt Preis erhielt die „Dömges Archider Sanierung verschiedener Stra- spielten mit hinein in die Bewerwurde auch Bürgermeister Alois hat die Jury der Vorschlag der tekten AG“ (Regensburg), eine ! Ausstellung der Entwürfe bis
ßen und dem Zwischenbericht tung.
Brundobler: „Ich weiß seit diesem „Lohrer Hochrein Landschaftsar- Anerkennung ging an „Berger Ar- einschließlich Donnerstag, 12. Juder Haushaltsabwicklung. Unter
Am Ende haben die Jurymitglie- Tag beim Preisgericht, wie sich chitekten
und
Stadtplaner chitekten“ aus Rotthalmünster. li, zu den Öffnungszeiten im Foyer
dem Punkt Bauleitplanung geht es der vier Entwürfe prämiert, die Egglfing nach meiner Vorstellung GmbH“ (München), eine offene Der Bürgermeister kündigte an: des Rathauses. Dann wandert die
unter anderem um die Neuaufstel- wurden nun am Mittwoch im Rat- entwickeln soll.“ Ebenso werde Dorfscheune zu errichten, die „Eine Arbeit werden wir weiter- Präsentation nach Egglfing ins
lung der Ortsabrundungssatzung haus vorgestellt. Einen ersten sich jeder andere, vom Bürger multifunktional genutzt werden führen.“
Bürgerhaus, zu sehen ist sie dort
Ruhstorf-West, um die Aufstel- Platz gibt’s allerdings nicht, hatte über den Gemeinderat, seine Vor- könnte – für die entsprechenden
Jakob Oberpriller, der mit sei- am Freitag, 13. Juli, 14 bis 18 Uhr,
lung einer Außenbereichssatzung man doch überall etwas zu be- stellung machen – dann gelte es zu Entwürfe gab’s einen zweiten nem Büro „Oberpriller Architek- sowie am Samstag, 14. Juli, und
Lindau sowie um die Änderung mängeln – so wurden am Ende diskutieren. Auch Tobias Kurz Platz. Ebenso wie für die „Burger ten“ den Wettbewerb begleitet Sonntag, 15. Juli, jeweils von 12
von Bebauungsplänen.
− red zwei zweite Plätze, ein dritter findet: „Das ist schon toll, was und Kühn Landschaftsarchitek- hat, lobte das „fachlich hohe Ni- bis 18 Uhr.
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08. 07. 2018 verkaufsoffener Sonntag
bei Küchen Dross & Schaffer

CAMARA GEHT GASSI

I

ch bin Camara, eine
Mischlingshündin, ich
bin zwölf Jahre alt, und
wenn mir in unserm Rottal
beim Gassi gehen was auffällt, wuffe ich. Was ich damit ausdrücken will – Herrchen Gerd Hertle übersetzt
es für Euch in Menschensprache.

zwecks Bewegung und zu
Gunsten der Umwelt ist er
aufs rathauseigene Rad gestiegen. Also ein Dienstfahr- Hebertsfelden/Linden. Wer auf der Suche nach einer
rad – gleich drei davon gibt’s neuen Küche ist, der liegt beim Küchenstudio Dross &
in Kirchham.
Schaffer in Hebertsfelden-Linden genau richtig: Von der

T

H

ab’ letztes Mal berichtet, dass die defekte Umwälzpumpe im Karpfenteich hinterm
Pockinger Rathaus ausgetauscht werden musste, dies
zur besseren Sauerstoffversorgung der Fische. Vergaß
ganz zu erwähnen, dass sich
auch optisch und akustisch
was getan hat: In Teichmitte
wurde ein Mini-Springbrunnen installiert (Foto). Klein,
aber durchaus mit Wirkung:
So beruhigend plätschert er
dahin, dass die ältere Dame
auf der Bank hinter mir
(nicht im Foto) einnickte
und ihr das Buch, in dem sie
las, aus der Hand rutschte.
Titel des Romans, zwei Worte nur und zufällig zur Teichlandschaft passend: „Vom
Wasser“. Schriftsteller John
von Düffel erzählt darin die
Geschichte eines Papierfabrikanten, der wie magisch
angezogen immer wieder
zum Wasser zurückfindet.

H

ab’s auch meinerseits gleich nochmals mit Wasser. Um
den Vorgang zu schildern,
bedarf’s eines kleinen Vorlaufs: Vergangenes Jahr wurde am Hartkirchner Baggersee eine trittfeste Treppe
montiert, die an der steilen
Böschung sicheren Zugang
zum Gewässer gewährleistet. Reaktion der Stammgäste im Naturfreibad Pocking:
„So was hätt’ ma a gern. Der

Kies am Ufer piekt beim
Reingehen, und rutschig ist
er obendrein.“ Die Herrschaften sind bei der Stadt
auf offene Ohren gestoßen:
Jetzt wurde im Eingangsbereich vom Stadion her eine
elfstufige Treppe betoniert,
ebenfalls trittsicher und zusätzlich mit Handlauf.

E

ntnehme dem Frühstücksgeplauder meiner Leute, dass sie
sich schon sehr aufs Pockinger Bürgerfest im Stadtpark
freuen (20. bis 22. Juli). Ist ja
auch was Schmackiges:
Rostbratwürstl und Radi,
Riesenbrezn und Rehragout
– halt, letzteres wird’s nicht
mehr geben. Der Jagdverband Pocking-Bad Griesbach tritt nicht mehr mit eigenem Stand an, stattdessen
kocht Stadtrat Josef Zormeier mit seinen speziellen Nu-

delgerichten auf. Die kennt
inzwischen halb Pocking –
sie sind fester Bestandteil
seines alljährlichen Spaghetti-Essens mit 300 zahlenden
Gästen zu Gunsten einer sozialen Einrichtung.

U

nterwegs mit meinem Camara-Mobil
in Kirchham. Registrier’ vor unserm Auto einen
sehr sportlich wirkenden
Radfahrer
in
KurzarmHemd, dunkelblauer Bermuda-Short und Turnschuhen, und ich denk’ mir, na ja,
ein Urlauber halt. Beim
Überholen seh’ ich sein Gesicht: Es ist Kirchhams Bürgermeister Anton Freudenstein. Ausflug ins Blaue, kurze Auszeit vom Rathaus?
Herrchen stoppt, es klärt
sich: Freudenstein steuert eine Baustelle an, um den Gasanschluss geht es, und

reff’ in Kößlarn auf
Rathaus-Angestellte
Evi Grünberger: Die
Gute ist nicht ganz so fröhlich wie sonst. Sie war in den
drei Kilometer entfernten
Wäldern bei Fuchsöd beim
„Hoawern“, also beim Heidelbeerpflücken, und wie
oft sie sich auch gebückt hat,
habe sie nur ausgetrocknete
Beerenansätze
entdeckt.
Früher sei dieses Gebiet eine
Hochburg des Heidelbeerpflückens gewesen, bis aus
Pocking und Griesbach seien die Leute angereist, eimerweise wären sie fündig
geworden, doch heuer –
nichts. Das warme, lange
Trockenwetter sei schuld,
und Herrchen geht’s deshalb
wie allen anderen Gartenbesitzern: So viel er auch gießt,
so schnell versickert und
verdunstet das Wasser. Na
ja, ein bisschen was Gutes
hat die Treibhaus-Wärme
doch: Herrchens FreilandKürbisse sind wie sonst im
August bereits jetzt so groß
wie Fußbälle. Und mit diesem Vergleich hab’ ich elegant die Kurve gekriegt zu
meinem heutigen Schlusssatz: Wünsch’ Euch viel
Spaß bei den hoffentlich
spannenden WM-Spielen!
Nächsten Samstag melde
ich mich wieder. Versprochen, Pfote drauf!
Eure Camara
Meine E-Mail-Adresse: camara@online.de
Meine
Homepage: www.camarageht-gasse.de

Planung bis zum Aufbau der neuen Küche bei Ihnen zu
Hause kümmert sich das Küchenstudio Dross & Schaffer
um alle Details.
Die neue Küche wird zentimetergenau geplant und angefertigt. Der Kunde kann dabei aus 147 verschiedenen
Küchenfronten auswählen. Das Küchenstudio Dross &
Schaffer führt sowohl die Eigenmarke Selection D, der
Kunde kann aber auch seine Traumküche aus anderen
Markenküchen auswählen.
Auf die Möbelteile gibt das Küchenstudio Dross &
Schaffer fünf Jahre Garantie, auf die Geräte zwei Jahre
Garantie. Einzigartig bei Küchen Dross & Schaffer. Das
Küchenstudio Dross & Schaffer bietet seinen Kunden
kratzfeste Keramikarbeitsplatten, Küchen mit dem „Goldenen M“ sowie „TopTec Küchen“.

Das „Goldene M“ ist das RAL-Gütesiegel der Deutschen
Gütegemeinschaft Möbel. Es steht für kontrollierte Qualität, Sicherheit für Gesundheit und Umwelt. Möbel, die
das RAL-Gütezeichen tragen dürfen, sind auf „Herz und
Nieren“ geprüft, in unabhängigen Prüﬂabors von Chemikern und Technikern. Sind alle Teste bestanden,
muss der Hersteller nachweisen, dass die ganze nachfolgende Produktion nach den gleichen, harten Anforderungen hergestellt wird. Die Qualität wird ständig nachkontrolliert.
TopTec wiederum ist eine neuartige Oberﬂäche für die
Küche mit einzigartigen Antihaft-Eigenschaften und Abperleffekt. Mit TopTec bleibt auf den ohnehin schon sehr
widerstandsfähigen Fronten der Küche wirklich nichts
mehr haften. Verschmutzungen lassen sich mühelos
entfernen, sogar Wachsmalkreiden oder Fingerfarben,
Fette, Öle, Lacksprays oder Filzstifte.
- Privat
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