Donnerstag, 27. September 2018

NACHRICHTEN
Mit Promille am Steuer –
der Führerschein ist weg
Bad Füssing. Für einen Österreicher endete die Autofahrt nach Deutschland am
Dienstagabend mit dem Verlust seines
Führerscheins. Die Polizei hatte ihn mit
Promille am Steuer erwischt. Laut Polizei
wurde der Mann im Bereich von Bad Füssing kontrolliert. Dabei gab es deutliche
Anzeichen, dass der Autofahrer betrunken war. Deshalb wurde beim MercedesFahrer ein Alkotest durchgeführt. Der
Wert war zu hoch. Der Österreicher wurde
von der Streife ins Krankenhaus Rotthalmünster gefahren. Dort wurde dem Autofahrer von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Polizei stellte auch gleich
den Führerschein des Mannes sicher. Mit
seinem Auto durfte er nicht mehr fahren,
sein Sohn holte danach den MercedesFahrer ab. Die Polizei ermittelt gegen den
Mann nun wegen Trunkenheit im Verkehr.
− red

Bei der Grenzkontrolle
gefälschte Papiere vorgezeigt
Ruhstorf. Weil er an der Grenzkontrollstelle auf der A 3 einen total gefälschten
Führerschein vorgezeigt hatte, hat sich ein
31-jähriger Türke Ärger mit der Polizei
eingehandelt. Beamte der Bundespolizei
hatten den Fahrer eines Mercedes-Benz C
220 mit Wiener Zulassung am Mittwoch
kurz nach Mitternacht kontrolliert. Der
Mann händigte den Kontrollbeamten einen total gefälschten polnischen Führerschein aus. Eine gültige Fahrerlaubnis besaß er nicht. Gegen den Mann wurde ein
Strafverfahren
wegen
Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis
eingeleitet. Der Fahrzeughalter wurde
auch angezeigt, da er im Verdacht steht,
den 31-Jährigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis ermächtigt zu haben.
− red
Pocking: Redaktion: " 0 85 31/90 29 21
Fax 0 85 31/ 90 29 42, E-Mail: red.pocking@pnp.de
Geschäftsstelle: " 0 85 31/90 29 0
Fax: 0 85 31/90 29 41
Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 8−12.30 u. 13−16 Uhr,
Fr. 8−13 Uhr

POCKING / BAD FÜSSING
Jung, bestens ausgebildet und erfolgreich
Nummer 224

/

Seite 19

Corinna Fasching (29) ist neue Direktorin der Johannesbad Hotels Ludwig Thoma und Phönix in Bad Füssing
Von Rudolf G. Maier
Bad Füssing. Ralf Müller, Geschäftsbereichsleiter der Johannesbad Hotels, zitierte einleitend in der Vorstellungs-Pressekonferenz aus Wikipedia: Die
so genannte Generation Y gelte
als gut ausgebildet. Sie zeichne
sich durch einen technikaffinen
Lebensstil aus. Insbesondere
sei es die erste Generation, die
größtenteils in einem Umfeld
von Internet und mobiler Kommunikation aufgewachsen sei.
Sie strebe einen Job an, der ihr
einen Sinn biete. Wichtiger als
Status und Prestige sei ihr die
Freude an der Arbeit.
Ein Mitglied dieser Generation Y ist auch die 29-jährige Corinna Fasching. Sie wurde eben
in dieser Pressekonferenz vorgestellt. Und sie leitet seit kurzem sehr erfolgreich die benachbarten Bad Füssinger Johannesbad Hotels Ludwig Thoma und Phönix.
Hoteldirektorin Fasching gehöre laut Müller zu den so ge- Mit dem durch Johannesbad Hoteldirektorin Corinna Fasching gewählten Herbst-Motto ganz im Zeichen des Lavendels erwartet die
nannten Millennials. Das sind Gäste provenzalisches Flair mit duftender Dekoration und entsprechend angereicherten kulinarischen Köstlichkeiten.
− Foto: Maier
die in der Zeit zwischen 1980
und 2000 Geborenen. Diese genen Prinzipien machen kön- auch zufriedene Stammgäste
Ihre kaufmännische Ausbil- rung umgesetzten Ideen und
Generation sei, so Müller, ent- nen. Das funktioniere sehr gut. gewonnen werden“, ist Corinna dung mit Schwerpunkt Marke- Themenevents, die bei Gästen
gegen mancher Vorurteile leis- Mitarbeiter sollten mitbestim- Fasching überzeugt.
ting und das Abitur machte Co- und Mitarbeitern in gleicher
tungsorientiert.
men und Verantwortung überAuf die Frage, warum sie den rinna Fasching an der Bundes- Weise gut angekommen seien.
Mit ihrer ausführlichen Vor- nehmen. Wichtig sei auch in ih- Job bei den Johannesbad Hotels handelsakademie und Bundes- Beispielsweise ein Herbst-Motstellungsansprache rechtfertig- rem Beruf die Erkenntnis, dass angenommen habe, nennt sie handelsschule Schärding. An- to ganz im Zeichen des Lavente Fasching diese Einschätzung. Autorität weniger durch den Ti- auch persönliche Erfahrungen schließend besuchte sie die dels, der erstmals rund um das
Sie beeindruckte vor allem mit tel oder das Alter, als durch Wis- in der Region. Sie sei in Taufkir- Tourismusschule Klessheim in Thermalhotel Ludwig Thoma
dem, was sie sich unter einem sen oder Kompetenz erworben chen in Oberösterreich daheim, Salzburg und absolvierte ein be- angebaut und inzwischen geguten Führungsstil vorstellt: werden könne. Das Klima zwi- ihre Mutter komme aus dem rufsbegleitendes Studium „Tou- erntet wurde. Das Thema La„Vorgesetzte sollten lenken, lei- schen Vorgesetzten und Mitar- Landkreis Passau und bei eini- rismusmanagement“.
vendel werde jetzt, so Fasching
ten und vor allem vertrauen, beitern sei aus ihrer Sicht ent- gen Besuchen in Bad Füssing
Am Ende der Pressekonfe- erläuternd, kulinarisch oder destatt Vorgaben zu machen.“ scheidend für die angestrebte habe sie auch die Annehmlich- renz lobte Geschäftsbereichs- korativ ganz im Sinne des
Was sie sich immer gewünscht Erfolgsbilanz. „Nur mit zufrie- keiten der Thermen kennen- leiter Müller die neue Hoteldi- Wohlbefindens der Hotelgäste
habe, habe sie jetzt zu ihren ei- denen Mitarbeitern können und schätzen gelernt.
rektorin für die mit Begeiste- umgesetzt.

Stadt bringt vier Spielplätze auf Vordermann
Geräte sind in die Jahre gekommen – Kosten von 75 000 Euro brutto – Abbau und Montage durch Bauhof

Abbruch und Rohbau
am Freibad vergeben
Bad Füssing. Im Rahmen des
zweiten Bauabschnitts der Sanierung und Modernisierung des
Freibads soll die Neugestaltung
des Eingangs- und Umkleidebereichs erfolgen. Nun wurde seitens des Bauausschusses eine Firma mit den Abbruch- und Rohbauarbeiten beauftragt – für netto
208 714 Euro. „Das Gewerk umfasst alles, was abzubrechen ist –
von der Fassade bis zu den Bodenbelägen“, so Manfred Jurk von

Der Spielplatz im Hartkirchner Baugebiet Hasenberger Feld bekommt
für 6659 Euro neue Geräte.

7981 Euro investiert die Stadt in den Spielplatz an der Graf-SchaunbergStraße in Hartkirchen.

der Bauverwaltung. Da der Gemeinderat bei dieser Summe eigentlich noch zustimmen muss,
die Maßnahme aber schnell angegangen werden soll, wurde Bürgermeister Alois Brundobler ermächtigt, den Auftrag ohne vorherige Zustimmung des Gremiums zu erteilen. „Damit wir keine
Zeit verlieren“, betonte der Rathauschef. Bis Mai 2019 soll der
neue Eingangs- und Umkleidebereich fertig sein.
− est

Vorerst keine
Wohnanlage in Gögging
Dorfentwicklung soll bauleitplanerisch begleitet werden
Bad Füssing. Wenn gleich mehrere Häuser mitten in einem kleinen Ort errichtet werden sollen,
dann kann das den Charakter dieses Orts verändern. So eine Maßnahme will also gut geplant sein.
Für eine detaillierte Planung haben sich daher auch die Mitglieder des Bauausschusses im Falle
einer Wohnanlage im Ortsteil
Gögging ausgesprochen – den jetzigen Bauantrag lehnten sie ab.
Hier soll nichts schnell schnell
entschieden werden – schließlich
sollen dort erst vier, später sogar
einmal insgesamt neun Häuser
auf einer großen Fläche an der
Ortsstraße entstehen.

– erhalten. Zudem ist eine private
Erschließungsstraße geplant, erläuterte
Bauamtsleiter
Josef
Flock. Die Fläche pro Haus ist mit
8,50 Meter auf 9,50 Meter veranschlagt, je Grundstück sind 450
Quadratmeter eingeplant.
Man sehe das gesamte Grundstück als Außenbereichsgrundstück im Innenbereich an, schilderte Flock anschließend die Verwaltungsseite. Vom baurechtlichen Standpunkt her und in
Rücksprache mit dem Landratsamt „bräuchte es einen Bebauungs- und Erschließungsplan“, so
der Bauamtsleiter. Und Bürgermeister Alois Brundobler unterstrich, dass die massive BebauFür eine Summe von insgesamt 20 912 Euro wird der Spielplatz an der Gesamtkosten von 22 254 Euro brutto entstehen bei der Neugestaltung
ung, die Parzellierung und GleichVindelikerstraße in Hartkirchen auf Vordermann gebracht.
des Spielplatzes an der Maria-Ward-Straße.
− Fotos: Jörg Schlegel
Hinter dem früheren Wirtshaus gestaltung auf ein „PlanungsbePocking. Rund 45 Spielplätze Jahre gekommen, die Spielgeräte ria-Ward-Straße. Die Kosten be- von insgesamt 17 726 Euro brutto. „Zum Bratlwirt“ erstreckt sich ein dürfnis hindeuten“, denn zu groß
gibt es im Stadtgebiet von Po- veraltet. Nun sollen sie wieder auf laufen sich laut einem Angebot Aufbauen wird die neuen Geräte umfassendes Grundstück – insge- seien bei dieser Maßnahme die
Auswirkungen auf die dörfliche
cking. Und die werden einmal pro Vordermann gebracht werden. Es auf 22 254 Euro. Aufgemöbelt für die Spielplätze der Bauhof. samt 7593 Quadratmeter groß.
Strukturen. Die Entwicklung wolJahr in einer großen Hauptunter- werden neue Geräte angeschafft – werden auch die Spielplätze an Der übernimmt auch den Abbau Hier plant der Antragsteller vor- le man bauleitplanerisch begleisuchung von den Mitarbeitern des für insgesamt 75 535 Euro brutto. der Vindelikerstraße (20 912 Eu- und die Entsorgung der alten erst eine Wohnanlage aus vier Ein- ten, die Nachbarn müssten mit
Bauhofs genau unter die Lupe ge- Das hat der Bauausschuss in sei- ro) an der Graf-Schaunberg-Stra- Spielgeräte. Das Geld für die neu- familienhäusern in Holzblock- einbezogen werden – darüber war
nommen. Dabei stellte sich nun ner jüngsten Sitzung einstimmig ße (7981 Euro) und am Hasenber- en Ausstattung der vier Kinder- bauweise mit Carport – später man sich am Ende im Gremium eiheraus, dass es vor allem bei vier beschlossen.
ger Feld (6659 Euro). Dazu kom- spielplätze im Stadtgebiet ist übri- sind fünf weitere angedacht. Das nig. Und so erteilte der BauausSpielplätzen
Handlungsbedarf
Neue Geräte bekommt zum men noch verschiedene Klein- gens bereits im Haushalt einge- Wirtshaus bliebe dabei – zumin- schuss – einmütig – kein gemeindgibt. Sie sind mittlerweile in die Beispiel der Spielplatz an der Ma- spielgeräte zum Angebotspreis plant.
− mg dest nach jetzigem Planungsstand liches Einvernehmen.
− est
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