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POCKING / BAD FÜSSING
Großprojekte – jetzt und demnächst
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NACHRICHTEN
Mann onaniert vor Müttern
und Kindern am Spielplatz
Bad Füssing. Ein 60 Jahre alter Mann hat
am Mittwochnachmittag in Bad Füssing
Mütter und Kinder an einem Spielplatz
beobachtet und anschließend onaniert.
Die Polizei hat den Mann vorläufig festgenommen. Laut Mitteilung der Beamten
der Polizeistation Pocking ereignete sich
der Vorfall am Mittwoch gegen 15.30 Uhr.
Der 60 Jahre alte Urlaubsgast wurde in einer Parkanlage in der Rathausstraße von
mehreren Müttern beobachtet, wie er sich
auffällig im Genitalbereich auf und ab
rieb. Anschließend wandte er sich zur Seite und machte „onanierende Bewegungen“. Die Mütter stellten den Mann zur
Rede. Dabei bemerkten sie, dass der Reißverschluss seiner Hose geöffnet war. Zusammen mit einem Gemeindemitarbeiter
hielten die Mütter den Mann fest, bis die
Polizei eintraf. Ein Ermittlungsverfahren
wegen exhibitionistischer Handlungen
wurde eingeleitet.
− red

Dr. Jörg Mangold liest morgen
in der Stadtbücherei Pocking
Pocking. Anlässlich des bundesweiten
Vorlesetages lädt die Stadtbücherei Pocking am morgigen Samstag, 17. November, zu einer Autorenlesung ein. Der Pockinger Arzt Dr. Jörg Mangold, der auch
Maler, Buchautor, Illustrator und freier
Mitarbeiter verschiedener Jagdzeitschriften ist, liest ab 19 Uhr aus seinem neuesten Buch „Bock auf Bock“ und früheren
Werken. Der Eintritt ist frei. Das BüchereiTeam sorgt für das leibliche Wohl. − red

Theater der Laienbühne:
Die Gewinner der Freikarten
Pocking. Die Laienbühne Pocking bringt
das Volksstück „Der vergessliche Bürgermeister“ zur Aufführung. Premiere ist am
morgigen Samstag, 17. November, ab
19.30 Uhr in der Stadthalle Pocking. Zudem gibt es drei weitere Aufführungen:
am Freitag, 23. November, und am Samstag, 24. November, jeweils um 19.30 Uhr
sowie am Sonntag, 25. November, um 15
Uhr. Die PNP hat für das Theaterstück
zehnmal eine Freikarte verlost. Je eine
Karte haben gewonnen: Laura Spallek, Karin Wengler, Margot Schweininger (alle
Pocking), Klaus Jurjanz, Albert Immerfall
(beide Bad Griesbach), Franz Stöfl (Kößlarn), Monika Gründl (Sammarei), Johanna Zwicklbauer (Rotthalmünster), Luise
Bachmeier (Tettenweis) und Pauline
Winklhofer (Gögging). Die Karten sind an
der Abendkasse in der Stadthalle hinterlegt. Die Verlosung gilt auch für bereits im
Vorverkauf erworbene Karten. Für diese
gibt es dann – im Fall einer gewonnenen
Freikarte – an der Abendkasse das Geld
zurück.
− red
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Bei der gut besuchten Bürgerversammlung in Egglfing stellt Alois Brundobler geplante Investitionen vor
Von Angela Esterer
Bad Füssing. Rappelvoll war
das Egglfinger Bürgerhaus am
Mittwochabend,
zusätzliche
Stühle und Bierbänke wurden
aufgestellt, damit die rund 150
Besucher der Bürgerversammlung Platz fanden. Über eine
Stunde folgten sie dann der Präsentation von Bürgermeister
Alois Brundobler zu Zahlen,
Projekten und Plänen – im Anschluss wurde der Spieß umgedreht, anderthalb Stunden hagelte es Fragen aus der Bürgerschaft.
Größtenteils Positives hatte
Bürgermeister Alois Brundobler aus dem Gemeindegebiet zu
vermelden. „Die Einwohnerzahlen sind durchaus erfreulich“, startete er seinen Vortrag
mit einem stetigen Aufwärtstrend. Zum 30. Juni dieses Jahres lebten 8056 Einwohner im
Kurort – 563 davon mit Nebenwohnsitz. „Ohne Zuzüge könnten wir diese Zahlen allerdings
nicht halten“, betonte Alois
Brundobler.

Extra-Termin fürs
Egglfinger Ortszentrum
Trotzdem – für eine entscheidend höhere Schlüsselzuweisung reicht das nicht. Die liegt
2018 bei rund 1,8 Millionen Euro. Dabei habe der Kurort ganz
andere Belastungen zu schultern als so manch andere Gemeinde in der Umgebung. „Wir
müssen schließlich für entsprechende Infrastruktur sorgen“,
sagt der Rathauschef, der
gleichzeitig berichtet, dass sein
Anliegen bisher allerdings kein
Gehör gefunden habe.
Dennoch – investieren wird
die Gemeinde in den nächsten
Jahren jede Menge. Nachdem
man sich in den vergangenen
Jahren zurückgehalten hatte,
um den Schuldenstand zu drücken, will man nun tief in die
Tasche greifen. „Jetzt wären wir
wieder so weit, dass wir wieder
größere Maßnahmen angehen
können“, freute sich Brundobler und machte auch gleich
noch eine zeitliche Vorgabe:
„Die meisten Vorhaben möchte

Ins Großprojekt „Neugestaltung Ortseingang am Kurpark“ investiert die Gemeinde rund 2,1 Millionen Euro. Die Maßnahme nimmt immer
mehr Gestalt an. „Der neue Busparkplatz ist hervorragend gelungen“, kommentierte Bürgermeister Alois Brundobler die Fortschritte. Ein Bus
testete die neue Parkfläche schon mal über Nacht.
− Foto: Esterer

BÜRGER-FRAGEN

ich in meiner Amtszeit noch Maßnahmen wie den Gehweg
schaffen.“
zum Friedhof in Würding will
Über 40 Fragen wurden geWährend man es bei der Aus- man angehen. Außerdem steweisung von Baugebieten ruhig hen 2019 wieder einige Stra- stellt. Da ging es – teilweise
und überschaubar angeht („Wir ßensanierungen auf der Agen- emotional – um Dauerbrenner
erschließen erst wieder, wenn da, etwa die Dr.-Koch-Straße, wie den Ärger mit HinterlassenGrundstücke an junge Familien die zum Freibad führt, oder schaften von Hunden, wie Raser in Tempo-30-Zonen sowie
vergeben sind“), stehen mehre- Holzhäuser samt Mittelstraße.
parkende Autos vor dem Feuerre gemeindliche Einrichtungen
Das Thema „Neugestaltung wehrhaus. Der Bürgermeister
auf der Agenda. So wird am
Freibad nach Kinderbecken so- Ortszentrum Egglfing“ sparte bemängelte dabei fehlenden
wie Kiosk und Sanitärbereich Alois Brundobler hingegen am Anstand bei so manchem Mitweitgehend bürger, stellte aber auch klar,
jetzt
der
Eingangsbereich Mittwochabend
aus
–
„das
wollen
wir
extra mal dass die Gemeinde und die per(680 000 Euro) neu gestaltet.
vorstellen,
dafür
brauchen
wir sonell geschwächte Polizei in
Mitten drin ist man in der Neueinen
ganzen
Abend“,
kündigte
Bad Füssing nicht alles kontrolgestaltung des Ortseingangs am
er
an.
Allerdings
forderte
er
die
lieren könnte. Er forderte daher
Kurpark (2,1 Millionen Euro).
Im Frühjahr 2019 soll mit der Egglfinger schon jetzt dazu auf, die Anwesenden zu „ZivilcouraErweiterung und Sanierung der sich zu überlegen, wie sich der ge“ auf: „Reden Sie die Leute an,
Kurgymnastikhalle für rund 2,4 Ortsteil weiterentwickeln soll. wenn Sie so etwas sehen.“
Hier ein Ausschnitt aus der
Millionen Euro gestartet wer- „Was soll mit den aufgegebeden. Jeweils 300 000 Euro wer- nen landwirtschaftlichen An- Liste der weiteren Anfragen:
Ob man denn nicht die Situaden für ein neues BHKW für die wesen passieren?“, so lautet etKläranlage sowie für die Um- wa eine Frage. „Sie werden jede tion für Fahrradfahrer, die nach
stellung der Straßenbeleuch- Möglichkeit haben, sich zu in- Obernberg über die Brücke fahformieren und mitzureden“, ren müssen, verbessern könnte,
tung auf LED ausgegeben.
Und die nächsten Projekte betonte Brundobler, und appel- ob die denn wieder über das
sind schon in Vorbereitung, lierte an die Bürger , „sich inten- Kraftwerk den Fluss überquedarunter die Planung für die siv damit zu beschäftigen und ren dürften. „Das lehnt Innwerk
Umgestaltung des Bürger-und rege zu beteiligen“. Am Ende strikt ab“, sagte Brundobler.
Freizeitparks, der barrierefreie der Diskussion soll ein rechts- Aber da die Brücke sowieso saAusbau von Bushaltestellen, kräftiger Bebauungsplan ste- niert werden müsste, will man
auch dieses Problem angehen.
aber auch lang aufgeschobene hen.

Spielplatz bleibt weiterhin gesperrt

Detailuntersuchungen des Bodens laufen: Der Spielplatz an der Griesbacher Straße bleibt so lange gesperrt,
bis diese abgeschlossen sind.
− Foto: Jörg Schlegel

Dem wurde entsprochen. Die
Voraussetzung dafür, dass die Detailuntersuchungen des Areals,
auf dem der Kinderspielplatz angelegt wurde, starten können.
Und nach dieser Detailuntersuchung weiß man genau, ob und
wie das Areal saniert werden
muss.

Wie Bürgermeister Krah am
Montag bei der Bürgerversammlung aber erklärte, erfolgen diese
Untersuchungen, für die die entsprechenden
Förderbescheide
der Gesellschaft für Altlastensanierung bereits vorliegen, nach
dem Vorsorgeprinzip und würden
sich über einen Zeitraum von ei-

nem Jahr hinausziehen. Die Folge: „Bis zum Abschluss der Beprobung bleibt der Kinderspielplatz
gesperrt“, so Franz Krah. Eltern
könnten mit ihren Kinder währenddessen als Ersatz den rund
350 Meter entfernten Kinderspielplatz an der Gstettner Straße nutzen.
− mg

Ob man sich denn schon mal
Gedanken über eine Umgehungsstraße für Egglfing gemacht habe? Das schon, ja, aber
diese „Gedanken“ seien 20 Jahre alt. Jetzt allerdings könnte
man das Thema im Rahmen der
Neugestaltung des Orts wieder
aufgreifen. „Wir werden das
diskutieren“, versprach Brundobler. Gleiches gilt für Parkmöglichkeiten für die Feuerwehrler am Feuerwehrhaus im
Einsatzfall.
„Die Innfähre – ist die schon
gestorben oder lebt die noch“,
fragte ein Zuhörer. „Sie ist so
wie geplant nicht durchführbar“, entgegnete Brundobler.
Es bestünden auf österreichischer Seite Bedenken aus naturschutzfachlicher Sicht.
Eine Frage ging an den Bürgermeister direkt: „Die Frage
stammt nicht von mir, aber...
Alois, ich soll fragen, ob du
nochmal kandidierst?“, hakte
ein Egglfinger nach. Brundobler entgegnete, er wolle sich erst
äußern, wenn die Kandidatenaufstellung passiert sei. Für
kräftiges Gelächter sorgte dann
sein Nachsatz: „Wie der Seehofer mach ich’s jedenfalls nicht.“

Erschossene Katze: PETA
setzt eine Belohnung aus

Gelände an der Griesbacher Straße in Pocking ist belastet – Untersuchungen dauern an
Pocking. Seit Frühjahr 2016 ist
der Kinderspielplatz an der Griesbacher Straße in Pocking nun
schon gesperrt – und er wird es
vorerst auch bleiben. Das erklärte
Bürgermeister Franz Krah bei der
Bürgerversammlung am Montagabend.
Zur Vorgeschichte: Das Gesundheitsamt hat bereits vor
mehr als zwei Jahren angeordnet,
dass das Areal gesperrt wird. Und
zwar so lange, bis endgültig sichergestellt ist, dass für die spielenden Kinder von dem Erdreich
dort keine mögliche Gesundheitsgefahr mehr ausgeht. Denn eine
Untersuchung hatte ergeben,
dass der Boden dort – früher war
an der Stelle eine Müllkippe, auf
der alles Mögliche entsorgt wurde
– zumindest zum Teil belastet ist.
Das Landratsamt Passau als Bodenschutzbehörde hat daraufhin
für den Bereich des Grundstücks,
auf dem sich der Kinderspielplatz
befindet,
Grundwasserproben
und Detailuntersuchungen des
Bodens verlangt. Die Stadt Pocking hat bei der Gesellschaft für
Altlastensanierung einen Antrag
gestellt, in das Altlastenprogramm aufgenommen zu werden.

/

Ruhstorfer Fall – 1000 Euro für Hinweise ausgelobt
Ruhstorf. Der Fall einer in
Ruhstorf erschossenen Katze hat
nun auch die Tierschutzorganisation PETA auf den Plan gerufen.
Nach eigenen Angaben setzt die
Organisation 1000 Euro Belohnung für Hinweise aus, die zur Ergreifung des Täters führen.
Am vergangenen Freitagnachmittag hat ein bislang unbekannter Täter in der Nähe der Passauer
Straße in Ruhstorf einen sechs
Monate alten Kater angeschossen
(die PNP berichtete). Das Tier
starb am Montag aufgrund der
Verletzung. Bei einer tierärztlichen Untersuchung wurde in seinem Bauchraum das Geschoss einer Luftdruckwaffe gefunden. Die
Polizei in Bad Griesbach ermittelt
wegen eines Verstoßes gegen das
Tierschutzgesetz und nimmt unter 3 08532/96060 Zeugenhinweise entgegen.
Um die Suche nach dem Tierquäler zu unterstützen, setzt die
Tierschutzorganisation PETA nun
eine Belohnung in Höhe von 1000
Euro für Hinweise, die zu seiner
Verurteilung führen, aus. Das teilt
die Organisation gestern in einer
Presseerklärung mit.
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„Immer wieder werden Katzen
Opfer von brutalen Tierquälern“,
sagt Judith Pein im Namen von
PETA. „Wir verzeichnen fast täglich Fälle, bei denen die Vierbeiner mit Luftdruckwaffen, Schrot
oder Sportpfeilen beschossen
werden. Die verletzten Tiere versuchen meist, sich unter Schmerzen zurück nach Hause zu schleppen. Einige müssen dann vom
Tierarzt erlöst oder kostenintensiv behandelt werden. Andere
schaffen es nicht, verbluten qualvoll und bleiben schmerzlich vermisst. Die Täter müssen für ihr gewaltsames Vorgehen zur Rechenschaft gezogen werden. Wer
wehrlosen Tieren aus Spaß
Schmerzen zufügt, der schreckt
möglicherweise auch nicht vor
Gewalttaten gegenüber Menschen zurück.“
PETA weist in der gestern veröffentlichten Pressemitteilung zudem darauf hin, dass Tierquälerei
kein Kavaliersdelikt ist, sondern
eine Straftat nach Paragraf 17 des
Tierschutzgesetzes. Sie kann mit
einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren
geahndet werden.
− red

