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NACHRICHTEN
Nackter Lkw-Fahrer onaniert
in seinem Fahrzeug – Anzeige
Pocking. Weil er während einer Pause in
seinem Fahrzeug onaniert hat und dabei
von einem Zeugen beobachtet wurde, ist
ein Lkw-Fahrer in der Nacht auf Mittwoch
angezeigt worden. Wie die Beamten der
Polizeiinspektion Pocking mitteilen, sind
sie gegen Mitternacht von einem Zugen
verständigt worden, weil sich dieser von
einem Lkw-Fahrer belästigt fühlte. Der
Berufskraftfahrer hatte seinen Lkw in einem Gewerbegebiet in Pocking abgestellt
und machte dort offenbar Pause. Geruht
hat der Mann aber nicht, eher das Gegenteil war der Fall: Der Lkw-Fahrer war
nackt in seinem Führerhaus und befriedigte sich gerade. Der vorbeifahrende
Zeuge konnte das komplette Geschehen
beobachten und verständigte die Polizei.
Die Beamten konnten sich sogar noch
selbst ein Bild vom Vorfall machen, weil
sie gerade auf Streife unterwegs waren
und beim Eingang der Meldung nur wenige hundert Meter vom Geschehen entfernt waren. Der Lkw-Fahrer gab unumwunden den Vorwurf zu und räumte ein,
bereits früher in gleicher Sache Probleme
mit der Polizei gehabt zu haben. Auch
jetzt wurde der Mann angezeigt.
− red

Bürgerversammlung: Die
Malchinger haben das Wort
Malching. Die Bürgerversammlung findet
am morgigen Freitag, 23. November, ab
19.30 Uhr im Gasthaus Schütz in Halmstein statt. Dabei wird Bürgermeister Georg Hofer die Projekte der vergangenen
Monate Revue passieren lassen und einen
Ausblick auf das geben, was die Gemeinde
demnächst vorhat. Im Anschluss daran
können die Malchinger ihre Wünsche und
Anträge vorbringen.
− red
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POCKING / BAD FÜSSING
Bänke sollen das Parken verhindern
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Im Frühjahr wird die umgestaltete Birkenallee möbliert – So will man parkende Autos vom Seitenstreifen fernhalten
Von Angela Esterer
Bad Füssing. Das Parken in
der Birkenallee sorgte schon öfter für Diskussionsstoff. Eine
Kurzzeitparkzone hatte vergangenes Jahr Ärger verursacht. Die
gibt’s inzwischen nicht mehr.
Anfang dieses Jahres begann
die Neugestaltung der Birkenallee. Jetzt will man im Zuge des
Umbaus der Straße in Safferstetten mit Möblierung und Bepflanzung dafür sorgen, dass
dort überhaupt nicht mehr geparkt wird. Und falls das trotzdem nichts hilft, werde man mit
einem Halteverbot reagieren
müssen, sagt Ordnungsamtsleiter Hermann Valtlbauer.
Rund 650 000 Euro investiert
die Gemeinde in die komplette
Neugestaltung der Birkenallee.
Am Straßennamen ändert sich
nichts – auch wenn die namensgebenden, aber ausgewachsenen und Schaden verursachenden Birken tief wurzelnden Ulmen gewichen sind. Die
Bäume wurden links und rechts
in einem Raster von zehn bis elf
Metern in 1,50 mal 1,50 Meter
großen „Scheiben“ unter Berücksichtigung der Zufahrten
gepflanzt. Drumherum gibt’s
eine Granitsplit-Einfassung.
Nicht nur die Bäume sorgen
für eine Veränderung des Straßenbilds. Die bisherigen Hochborde wurden auf beiden Seiten der 5,50 Meter breiten, neu
asphaltierten Fahrbahn durch
einen gepflasterten Mehrzweckstreifen ersetzt, der jeweils 4,12 Meter breit ist. Insgesamt wurde die Straße auf einer
Länge von 396 Metern ausgebaut.

Ein Ärgernis: In der Birkenallee in Safferstetten parken immer wieder Autos auf den Seitenstreifen. Im Frühjahr wird die neu gestaltete Straße
möbliert. Bänke sollen dann die parkenden Autos von den Seitenstreifen fernhalten.
− Foto: Jörg Schlegel

Also alles paletti in der neuen tofahrer nutzen den Seiten- „Nebenfunktion“ der Sitzgele- Valtlbauer im Hinblick auf die
Birkenallee? Fast – wenn da streifen, um ihre Fahrzeuge genheiten. Die Ausschreibung Park-Regelung in der Birkenalnicht die Autos wären, die jetzt dort abzustellen.
für die Möbelstücke läuft, im lee. Wenn die Straße künftig
den sanierten Straßenzug zuAbhilfe soll nun ein Beschluss Frühjahr wird man sie aufstel- trotzdem zugeparkt werde,
parken. Stellplätze wurden in des Bauausschusses bringen: In len – und dann die Situation ge- dann werde die Gemeinde hander Birkenallee im Zuge des seiner jüngsten Sitzung hat das nau beobachten. Im nächsten deln: „Man muss sonst ein HalUmbaus bewusst nicht ausge- Gremium beschlossen, dass Jahr werden auch die Zeiten der teverbot einrichten“, warnt
wiesen, die entstandene Fläche nun einige Abschnitte des Stra- kommunalen Parkraumüber- Valtlbauer und führt die unsoll es lediglich dem Lieferver- ßenzugs möbliert werden – wachung ausgedehnt.
schönen Konsequenzen aus:
kehr ermöglichen, kurz zu hal- „Bänke sollen das Parken zwi„Wir warten jetzt ab, wie sich „Das heißt, es gibt dann einen
ten. Doch nicht jeder hält sich schen den Baumreihen verhin- das mit der Möblierung und Be- riesigen Schilderwald mit etwa
an die Vorstellung von Gemein- dern“, erklärt Norbert Lederho- pflanzung entwickelt“, sagt 14 Schildern entlang des gesamde und Planern – zahlreiche Au- fer vom Bauamt eine praktische Ordnungsamtsleiter Hermann ten Straßenzugs.“

Frische Akzente gesetzt
Einweihung der umgestalteten Areale am Haslinger Hof – Segnung durch Pfarrer Rembeck
Kirchham. Für diesen Termin
haben sie sich sichtlich gerne Zeit
genommen, die rund 70 Gäste, die
gestern im Bundwerkstadl des
Haslinger Hofs zusammengefunden haben – bei der Gastlichkeit
der Familie Haslinger und ihrem
Team wenig verwunderlich. Der
Grund für den feierlichen Empfang: In den letzten drei Jahren
wurden einige Areale des Erlebnishofes umgestaltet. Nun folgte
die Einweihung samt Vorstellung
der Bereiche und Konzepte sowie
die kirchliche Segnung durch
Pfarrer Andreas Rembeck. In einem Rundgang konnten die Neuheiten von den Gästen, darunter
Vertreter aus Politik und Wirtschaft, erkundet werden. Nach einigen neugierigen Blicken der Besucher und einem detailreichen
Vortrag von Architekt Claus
Hainzlmeier war man sich einig: Der neu gestaltete Bundwerkstadl war die perfekte Location für die gestrige Einweihung mit (v.l.) Landrat Franz
„Schee ist’s g’worden!“
Meyer, Petra Haslinger, Peter Haslinger, Stefan Haslinger, Margareta Haslinger sen., Karl-Heinz Haslinger, MarNeue Beleuchtungskonzepte, gareta Haslinger jun. und Kirchhams Bürgermeister Anton Freudenstein.
− Fotos: Jörg Schlegel
Farbgestaltungen,
Designelemente sowie räumliche Umbau- nur als zuverlässiger Arbeitgeber
ten und weitere handwerkliche von rund 300 Mitarbeiterinnen
Arbeiten verschaffen dem Erleb- und Mitarbeitern sowie 22 Auszunishof ein neues, frischeres Ambi- bildenden, sondern auch als touente. So wurden unter anderem ristisches Zugpferd. „Wer das Pasdie Tenne, das Hotel, moderni- sauer Land kennt, kennt den Hassiert, der Indoor-Schwimmwei- linger. Und wer den Haslinger
her mit einem Dampfbad verse- kennt, kennt das Passauer Land“,
hen und somit zum „Weiher Spa“ so Landrat Franz Meyer über die
modifiziert, im Bundwerkstadl – „Institution“ Haslinger Hof, die es
der erste Stadl der Familie Haslin- geschafft habe, eine einzigartige
ger – die massive Bestuhlung ent- touristische Marke über die Lanfernt und der Innenraum freund- desgrenzen hinaus zu werden.
licher und multifunktional gestal- „Der Haslinger ist unser Botschaftet, eine Zwergerlvilla für die klei- ter, unsere Visitenkarte“, lobt
nen Gäste im neuen Gastgarten MdL Walter Taubeneder das Engeschaffen, das Marktwirtshaus gagement der Familie Haslinger.
neu gestaltet und die Schwemme So gelinge es den Geschäftsfüh- Pfarrer Andreas Rembeck segnete die neu gestalteten Areale des Hasverschönert und mit einer rern immer wieder, sich neu zu er- linger Hofs mit Petra (l.) und Franziska Haslinger (r.). Die neue „Schaukel„SchaukelBar“ ergänzt.
finden und vor allem attraktiv zu Bar“ zauberte dem Geistlichen ein Lächeln auf die Lippen.
Der Haslinger Hof besitze eine bleiben für die Gäste. Rund eine
große Bedeutung für die Region Million Übernachtungen im Jahr teten Räume testet Pfarrer Rem- Schlagzeile schon“, sagt er und
Passauer Land, so der Tenor der sprächen für sich.
beck auch die neue „SchaukelBar“ lacht. „Der Haslinger Hof verGrußworte der Ehrengäste. Nicht
Bei der Segnung der neu gestal- an der Schwemme. „Ich seh’ die schaukelt Pfarrer.“
− mel

Abwassergebühren sinken
Kirchham. Eine erfreuliche
Nachricht, was die Abwassergebühren anbelangt, konnte Kämmerer Thomas Hupf nun im
Kirchhamer Gemeinderat verkünden: Die Abwasserentsorgung
wird günstiger. Die Gemeindeverwaltung Kirchham hat die Abwassergebühren für die vier Jahre von
2019 bis 2022 neu kalkuliert. Da-

bei kommt es erfreulicherweise
zu einer Senkung der Abwassergebühren je Kubikmeter Abwasser
von bisher 2,14 Euro auf künftig
2,02 Euro. Einstimmig beschloss
der Gemeinderat die 12. Satzung
der Gemeinde Kirchham zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung.
− di

Grünes Licht für
Bau der Kinderkrippe
Kirchhamer Kindergarten wird zudem saniert
Kirchham. Der Gemeinderat
hat in seiner Sitzung am Dienstagabend endgültig grünes Licht für
den Neubau einer Kinderkrippe
im Kindergarten St. Martin gegeben. Das Gremium hatte die Wahl
zwischen drei verschiedenen Entwürfen eines Architekten – und
entschied sich letztendlich für
den Kinderkrippen-Neubau im
Garten, angelehnt an den rechten
Seitenflügel des bestehenden Kindergartens. Für die Baumaßnahme kann die Gemeinde mit hohen
Fördergeldern rechnen.
Das Thema stand nicht zum
ersten Mal auf der Tagesordnung
des Kirchhamer Gemeinderats.
Die Sachlage, sie ist schon länger
bekannt – und im Grunde ganz
einfach zu umschreiben: Aufgrund steigender Kinderzahlen in
Kirchham ist der Neubau einer
Kinderkrippe notwendig. Dazu
legte Architekt Wolfgang Bauer
vom Büro Desch Architekten + Ingenieure den Gemeinderäten drei
Vorschläge vor. Bauer erläuterte
ausführlich die Förderung der
Maßnahme. Der Gemeinderat
entschied sich nun für den Neubau im Garten, angelehnt an den
rechten Seitenflügel des bestehenden Kindergartens, bei dem
die Krippengruppe um zehn Quadratmeter größer ist. Bei dieser
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Variante „Gartenanbau“, so erklärte Wolfgang Bauer, sei der
Bauablauf auch einfacher und
müssten die Gruppen unter Umständen während der Bauzeit
nicht ausgelagert werden.
Doch auch der bestehende Kindergarten soll baulich auf den
neuesten Stand gebracht werden.
Nach 35 Jahren, so Architekt Siegfried Desch sen., sei eine Generalsanierung der Innensubstanz, die
über kurz oder lang kommt, an
der Zeit: „Wir haben dann auch
wieder einen nagelneuen Kindergarten.“ Desch erklärte auch, warum der neue Anbau ein Flachdach
bekommen soll.
Die Kostenschätzung liegt bei
der Variante „Gartenanbau“ für
den Neubau der Krippe bei
605 000 Euro. Dabei gibt es eine
Förderung von rund 572 000 Euro.
Für die Generalsanierung belaufen sich die Kosten auf 655 000
Euro, wobei die Gemeinde mit einer Förderung von rund 328 000
Euro rechnen kann. Bei Gesamtkosten von 1 260 549 Euro für
Krippen-Neubau und Sanierung
ergibt sich eine Fördersumme von
insgesamt 899 457 Euro. Die Gemeinde selbst hat noch insgesamt
einen Eigenanteil von 361 092 Euro aufzubringen.
− di

