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POCKING / BAD FÜSSING
Für die Bläser braucht’s mehr Volumen
Nummer 258

NACHRICHTEN
Fußgängerin wird von einem
Auto erfasst und dabei verletzt
Pocking. Eine Fußgängerin ist am Montagvormittag in Pocking von einem Auto
angefahren und dabei leicht verletzt worden. Die Frau überquerte laut Mitteilung
der Pockinger Polizei die Klosterstraße
und wurde dabei von einem Land Rover
erfasst. Der Fahrer aus Pocking war vorher
vom Kirchplatz in die Klosterstraße eingebogen. Beim Unfall wurde die Frau auf die
Motorhaube des Wagens geschleudert
und fiel dann zurück auf die Fahrbahn.
Die Fußgängerin aus Obernzell erlitt
glücklicherweise relativ leichte Verletzungen, wahrscheinlich auch deswegen, weil
das Auto nur langsam unterwegs war. Die
Fußgängerin wurde vom Rettungsdienst
zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Rotthalmünster eingeliefert. − red

Lokales aktuell auf einen Klick:
www.pnp.de/pocking

Vorfahrt missachtet – zwei
Wagen sind nur noch Schrott
Pocking. Weil ein Autofahrer aus Pocking
die Vorfahrt missachtet hat, ist es am
Montagnachmittag in Pocking zu einem
Verkehrsunfall gekommen. Eine Streife
der Polizei wurde in die Passauer Straße
gerufen, um einen Unfall aufzunehmen.
Ein Autofahrer aus Pocking, das teilen die
Beamten nun mit, fuhr auf der Passauer
Straße stadtauswärts und wollte an der
Einmündung zur Söderbergstraße nach
links abbiegen. Dabei missachtete er die
Vorfahrt einer Autofahrerin aus Pocking.
Die Frau fuhr mit ihrem Audi stadteinwärts und prallte gegen den abbiegenden
Seat des Pockingers. Bei dem Unfall wurde keiner der beiden Fahrer verletzt. Die
beiden älteren Fahrzeuge wurde erheblich beschädigt und dürften nur noch
Schrottwert aufweisen. Die Schadenshöhe an den beiden Autos schätzte die Polizei insgesamt auf einen höheren vierstelligen Eurobetrag.
− red
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Pläne für Kurgymnastikhalle geändert: Dach wird angehoben – Dadurch entsteht auch ein sichtbarer Haupteingang
Von Angela Esterer
Bad Füssing. Wer Trompete
oder Posaune spielt, der
braucht ordentlich Volumen.
Nicht nur in der eigenen Lunge
ist das von Vorteil. Sondern
auch beim jeweiligen Proberaum. Darauf hat nun auch ein
Akustik-Fachplaner im Rahmen der Generalsanierung und
Erweiterung der Kurgymnastikhalle aufmerksam gemacht.
Dort nämlich probt seit Jahren
der Musikverein Bad Füssing
mit seinen Blasmusikkapellen –
bisher unter mangelhaften Bedingungen.

Altbestand ist
„unterste Schublade“
Im Zuge der Neugestaltung
erhalten die Musiker einen neuen Proberaum, flächenmäßig
rund 50 Quadratmeter größer
als der alte. Jetzt hapert’s jedoch am Raumvolumen, wie
der Akustiker moniert, schlichtweg zu gering sei das für Blaskapellen. „Er empfiehlt eine Vergrößerung“,
gab
Siegfried
Desch jun. vom Büro Desch Architekten + Ingenieure aus
Kirchham den Rat des Fachmanns am Montagabend an die
Gemeinderäte weiter.
Akustisch gesehen sei der AltBestand „unterste Schublade“,
zitierte Desch den Experten. Lediglich 430 Kubikmeter Raumvolumen habe der bislang,
heißt: neun Kubikmeter Luft
pro Musiker – und damit viel zu
wenig. Empfohlen werden
nämlich 16 bis 20 Kubikmeter
pro Bläser. Durch die von den
Architekten geplante Erweiterung des Raums mit der Abtreppung kann das Volumen zwar
auf ca. 760 Kubikmeter vergrößert werden. Inzwischen empfiehlt der Akustiker aber ein

Laut der vom Gemeinderat nun abgesegneten Tekturplanung soll das Material vom Anbau-Dach der Kurgymnastikhalle über den neuen
Eingangsbereich gezogen werden. Nicht in Gold, wie hier dargestellt, „wir sind ja bescheidene Leit’ in Füssing“, sagte Bürgermeister Alois
Brundobler grinsend. Im Frühjahr 2019 soll mit der Sanierung begonnen werden.
− Visualisierung: Desch Architekten + Ingenieure

Raumvolumen von rund 840
Kubikmetern – so käme man
auf 17 Kubikmeter Luft pro Musiker. Während der Raum flächenmäßig wie in der bisherigen Planung bleibt, muss also
eine weitere Vergrößerung des
Volumens her.
Wie kann man dieses Mehr
an Raumvolumen schaffen? Die
Planer stellten im Schnelldurchlauf drei Varianten vor –
überzeugt hat die Idee, das Anbau-Dach um etwa einen halben Meter anzuheben und über
den neuen Eingangsbereich zu
ziehen. So entsteht nicht nur
mehr Raumvolumen, verbessert wird so auch die Eingangssituation an der Kurgymnastikhalle. Dank der Messing-Fassade wird das Eingangsportal
künftig vom restlichen Gebäude abgesetzt, der Haupteingang
wird viel leichter als solcher erkannt. Bislang sei der oft gar
nicht gefunden worden, so
Desch, die meisten Hallennutzer kamen über den Nebenein-

Summe sei „durchaus vertretbar“. Gleichzeitig teilte er mit,
dass man noch nicht wisse, ob
man für eine Förderung berücksichtigt werde.
Bei den Gemeinderäten traf
die Tekturplanung auf breite
Zustimmung. Von einer „architektonischen Aufwertung“, die
„anspruchsvoll, gelungen“ sei,
sprach etwa Günter Köck, der
Mehrkosten von
befand, dass damit eine weitere
rund 40 000 Euro
Stelle im Kurort dadurch „moderner, nicht musealer“ werde.
Martin Neun hingegen fand die
Was diese Umgestaltung an „Verkleidung am Eingang zu
Mehrkosten produziert? Die dominant“ – er bat darum, Alhielten sich „verhältnismäßig ternativen in der Farbgebung
in Grenzen“, nach Schätzungen aufzuzeigen. Der Bürgermeisder Architekten seien 40 000 ter nahm das zum Anlass, für
Euro mehr aufzuwenden – zu- diese Stilfragen einen Aussätzlich zu den Gesamtkosten schuss zu bilden, „der Gevon rund 1,9 Millionen Euro schmack hat“ – umgehend wurnetto. „Ist es das wert? – Unse- den fünf Gemeinderäte dafür
rer Ansicht nach schon“, beton- berufen.
te Siegfried Desch jun. und gab
Wenn schon Modernisiedie Frage an die Gemeinderäte rung, warf dann noch Florian
weiter. Auch Bürgermeister Freudenstein ein, dann doch
Alois Brundobler meinte, diese bitte gleich richtig, und stellte
gang bei den Duschen ins Gebäude. Durch die Umgestaltung sei der Haupteingang
künftig sichtbarer – vom Parkplatz genauso wie vom angrenzenden Sportplatz –, gleichzeitig werde dort ein Vordach geschaffen, unter dem man sich
bei Regen unterstellen kann.

den aus seiner Sicht altbackenen Namen „Kurgymnastikhalle“ zur Diskussion. Brundobler
schlug einen „Wettbewerb für
neue Bezeichnungen“ vor. Außerdem bat Freudenstein darum „zeitgemäße Sportangebote“ in der sanierten Halle zu machen. Ein Anliegen, das Brundobler unterstützt, das er aber
für schwer umsetzbar hält: „Ich
bemühe mich zur Zeit, einen
Arzt zu finden, der in Bad Füssing ein Sportprogramm begleitet“, informierte er das Gremium und schob leicht frustriert
nach: „Ihr glaubt’s gar nicht,
wie schwierig das ist – seit drei
Monaten versuchen wir jemanden zu finden, es ist niemand
da!“
Sehr wohl „da“ war jedoch
die Tekturplanung für die Neugestaltung der Kurgymnastikhalle. Am Ende votierte der Gemeinderat bei einer Gegenstimme für die Pläne inklusive neuem Eingangsportal und geändertem Musikproberaum.

Mathäser- und LfL-Bau: Ruhstorf stärkt das Marktzentrum
Bürgerversammlung: Zukunftsprojekte finden positive Resonanz – Eine Million Euro für Bauland-Ausweitung – Mittelschule „größtes Sorgenkind“
Ruhstorf. „Ansprechend gestaltete Reitmeierkurve mit Boulevardcharakter, Straßencafé sowie gemütlichem Toni-Wirt, rings
herum frisch herausgeputzte
Nachbarhäuser: Ruhstorfs alte
Mitte bekommt ein gefälliges neues Gesicht.“ Das ist die einhellige
Meinung der Ruhstorfer zum gelungenen Auftakt der längst überfälligen Ortskernsanierung – verbunden allerdings mit der Frage,
„wie’s denn in der benachbarten
Mathäserkurve mit dem GasthofNeubau plus dem unansehnlichen Wasner-Kaufhaus direkt gegenüber“ weitergehe.
„Der Reitmeier-Impuls zeigt
überaus gefällige Wirkung“, bündelte Bürgermeister Andreas Jakob bei der Bürgerversammlung
im gut besuchten Pfarrzentrum
„jede Menge positive Kommentare“, die er sich auch hinsichtlich
des Mathäser-Um- und -Neubaus
in eine schmucke Gastwirtschaft
samt Vereins- und Versammlungstreff erhofft. „Leben muss
im Zentrum stattfinden“, präzisierte Jakob die erklärte Zielvorgabe mit möglichst großzügigen
Freiflächen im Kurvenbereich vor
dem Mathäser.
„Ruhstorf darf direkt im Schatten der gleichfalls schön restaurierten Marienkirche auch seine
zweite Marktmitte nicht Spekulanten überlassen. Wenn nämlich
die Kommune bei Schlüsselobjekten in engem Zusammenwirken
mit der Bevölkerung nicht selbst
konstruktiv eingreift, werden Ensembles nicht selten unwieder-

Das langjährig vertraute Marktkern-Ensemble rund um die Marienkirche gehört demnächst zur Ruhstorfer
Dorfgeschichte: Das „Hotel Mathäser“ (l.) fällt nämlich der Abrissbirne zum Opfer. Zum Kommunalerwerb des
zwischenzeitlich leer stehenden Wasner-Kaufhauses (r.) laufen gegenwärtig Verhandlungen. − Fotos: Nöbauer

bringlich zerstört“, rief der Bürgermeister „diesbezügliche Erfahrungen aus anderen Kommunen“
in Erinnerung.
„Erst Hoteltrakt-Abriss, dann
Ausschreibung des Architektenwettbewerbs auch auf Basis von
rund 800 schriftlichen Bürgeranregungen, Optimierung der besten Entwürfe gleichfalls unter
Bürgerbeteiligung und dann
kann’s ab Ende nächsten Jahres
mit dem Mathäser-Neubau losgehen“, steckte Jakob den vorgesehenen Zeitrahmen ab. „Auch das
alte Wasner-Kaufhaus spielt im
Marktkonzept ein wichtige Rolle“,
betonte der Bürgermeister. Derzeit würden Kaufverhandlungen
laufen.
„Zukunftswerkstatt Ruhstorf:

Unter dieser Leitidee plant die
Bayerische Landesanstalt für
Landwirtschaft (LfL) eine Ruhstorfer Zweigstelle mit 200 Behördenstellen: Das bringt zusätzlichen Schwung auch hinsichtlich
benötigter
Versorgungsinfrastruktur vom Bäcker über die
Metzger bis hin zu Gastronomiebetrieben in den Markt“, erklärte
Jakob. Durch die notwendige Agrarflächen würden letztlich auch
lokale Landwirte von der neuen
Forschungsstätte profitieren. Ein
geeigneter Campus-Standort werde in möglichst unmittelbarer
Zentrumsnähe gegenwärtig noch
gesucht.
„Insgesamt 38 Landkreiskommunen buhlen mit eigenen Gewerbeflächen um Betriebsansied-

Unverminderter Bauboom noch dazu mit minimalem Flächenverbrauch
sogar für rund zwei Dutzend Wohneinheiten: Am Hammersberg-Steilhang
streben die Penthouse-Blocks buchstäblich steil nach oben.

lungen. Umso glücklicher kann den Gruppenräumen entfernt,
sich Ruhstorf schätzen, dass ein bestehe nebenan in „ohnehin leeerfolgreicher hiesiger Strahlen- ren Klassenräumen der Musikschutz-Unternehmer, der noch Grund- und -Mittelschule eine
dazu auf dem Weltmarkt gut posi- partielle Ausweichmöglichkeit“.
„Und dies vor allem deswegen,
tioniert ist, einen Gewerbebetrieb
parallel zur Bundesstraße 388 vor weil Ruhstorf durch eine 70-prodem Gewerbepark Hackerwiese zentige Übertrittsquote Richtung
errichtete“, sprach Bürgermeister Realschulen sowie Gymnasien ab
Andreas Jakob von einem gelun- der fünften Klasse schlichtweg die
genen Versuch, einen weiteren in- nötigen Schüler für durchläufig
novativen Betrieb dauerhaft im gesicherte Jahrgangsstufen fehMarkt halten zu können.
len“, beleuchtete Jakob sein
„Als
eine
der
größten „größtes“ Sorgenkind. „Pocking
Landkreiseinrichtungen
platzt denkt ans Erweitern und Ruhstorf
das Haus der Kinder unter Träger- muss zusperren – das kann’s nicht
schaft der Katholischen Pfarrkir- sein“, untermauerte Jakob seinen
chenstiftung regelrecht aus allen „diesbezüglichen Kampf an allen
Nähten“, richtete Jakob sein Au- Ecken und Enden um erforderligenmerk auf die kleinsten Ruhs- che Schülerzahlen auch durch Potorfer. Nur wenige Schritte von ckinger Mithilfe“.
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Gut indes läuft es in Ruhstorf
auf dem Bausektor. „Im laufenden Jahr insgesamt 80 Bauanträge
bei lediglich 16 verkauften Grundstücken aus dem zwischenzeitlich
vorreservierten Restkontingent
mit Wartelisten auf weiteres Bauland: Ruhstorf registriert gegenwärtig einen regelrechten Antrags- und Bauboom, für dessen
Erfüllung praktisch jede private
Baulücke genutzt und durch die
Kommune neues Siedlungsareal
erschlossen werden muss“, konkretisierte Jakob die wohl wichtigste Zukunftsaufgabe. Für den
Ankauf neuer Grundstücke nehme der Markt deshalb eine Million Euro Schulden auf. (Ein Bericht über Bürgeranfragen folgt in
der Samstagsausgabe).
− nö

