POCKING / BAD FÜSSING
WG – nicht nur was für Studenten

Freitag, 14. Dezember 2018

Nummer 289

NACHRICHTEN
Vier Verletzte bei einem
Unfall auf der B 388
Tettenweis. Vier Verletzte und zwei demolierte Autos – das ist die Bilanz eines
Unfalls, der sich am Mittwochabend auf
der Bundesstraße 388 bei Kühnham ereignet hat. Ein Autofahrer hatte beim Abbiegen ein Fahrzeug übersehen. Wie die Beamten der Polizeiinspektion Bad Griesbach mitteilen, war ein Autofahrer gegen
18.10 Uhr auf der B 388 in Richtung Bad
Griesbach unterwegs. An der Abzweigung
nach Kühnham wollte er nach links abbiegen und übersah hierbei aber einen entgegenkommenden Wagen. Die beiden Autos stießen zusammen. Durch den Unfall
wurden insgesamt vier Personen leicht
verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe
von insgesamt rund 7000 Euro. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr
Poigham waren zur Verkehrsreglung eingesetzt.
− red

Nach einem Unfall einfach
aus dem Staub gemacht
Bad Füssing. In einem Fall von Unfallflucht ermitteln derzeit die Beamten der
Polizeiinspektion Bad Griesbach. Wie sie
jetzt mitteilen, kam es am Mittwoch gegen 7.10 Uhr morgens in der Inntalstraße
im Gegenverkehr zu einem Spiegelstreifer
zwischen zwei Autos. Während eine Unfallbeteiligte stehen blieb, bremste der
Fahrer des zweite Wagen nur kurz ab und
fuhr anschließend weiter – ohne sich um
die Schadensregulierung zu kümmern.
Am Fahrzeug der Geschädigten wurde die
Verkleidung des Außenspiegels beschädigt, wodurch Sachschaden in Höhe von
rund 100 Euro entstand. Bei dem zweiten
Fahrzeug dürfte es sich um einen Mercedes handeln. Wer sachdienliche Hinweise
geben kann, wird gebeten sich unter
3 08532/96060 an die Polizeiinspektion
Bad Griesbach zu wenden.
− red

Mit 74 km/h durch Malching
gefahren – da hat’s geblitzt
Malching. In Malching hat’s am Mittwoch
geblitzt: Die Verkehrspolizei Passau führte nämlich in der Hauptstraße in der Zeit
von 9.45 bis 14 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung durch. Im Kontrollbereich
beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h. Im Kontrollzeitraum durchfuhren insgesamt 296 Fahrzeuge die
Messstelle, wobei gegen zwei Fahrzeugführer ein Bußgeldverfahren eingeleitet
wurde, 19 Fahrzeugführer kamen mit einer Verwarnung davon. Der höchste im
Kontrollzeitraum festgestellte Geschwindigkeitsverstoß lag bei 74 km/h.
− red
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In der Inn-WG in Pocking leben seit Juni Senioren zusammen – „Die Bewohner helfen sich gegenseitig“
Von Angela Esterer
Pocking.
Wohngemeinschaft, im Volksmund oft WG
abgekürzt, – das verbindet man
landläufig eigentlich mit Studenten. Jungen Leuten, die sich
aus Freundschaft, manchmal
auch einfach aus pragmatischen Gründen zusammentun,
um gemeinsam eine Wohnung
zu mieten. Jeder hat dann zwar
sein eigenes Zimmer, oft sitzt
man aber beisammen, redet,
kocht, feiert.
Diesen Mix schätzen allerdings nicht nur 20-Jährige. „Ich
kann in die Gemeinschaftsräume, wenn ich Kontakt will, ich
kann mich zurückziehen, wenn
ich allein sein will“, erklärt Karina Onana. Die Dame mit den
grauen Haaren und dem Rollator lehnt am Tresen in der Gemeinschaftsküche, die weihnachtlich dekoriert ist mit Adventskalender und -kranz. Zugegeben – sie ist keine 20 mehr,
wohnt aber seit drei Monaten
trotzdem in einer WG. In der
Inn-WG in der Hartkirchner
Straße.

Dreimal in der Woche gibt
es einen Spielenachmittag
Neben Karina Onana steht
WG-Mitbewohner Franz Erbesdobler, an der Leine Hund
Maxl, der mit starrem Blick das
Leckerlblech fixiert. Die Plätzchen hat man zusammen in der
WG gebacken. „Mir gefällt’s
hier gut“, sagt Erbesdobler, der
seit Oktober in der Pockinger
Wohngemeinschaft lebt, „natürlich gibt’s noch ein paar Kleinigkeiten zu verbessern“ – aber
in welcher WG ist das nicht so?
Die Küche – sie ist traditionell
Mittelpunkt einer jeden WG.
„Wir haben keine Küchenzeilen
auf den Zimmern installiert –
ganz bewusst“, betont Jörg Walter, Geschäftsführer der Prolivo
GmbH. Stattdessen zaubert eine gelernte Köchin für die Bewohner Mahlzeiten, bei denen
sie mitkochen können.
Doch nicht nur da begegnen

WG-Leben macht einfach Spaß – das finden Leiterin Silvia Unterholzner, ihre Stellvertreterin Julia Pilzweger, die beiden Bewohner Karina
Onana und Franz Erbesdobler (mit Hund Maxl), Geschäftsführer Jörg Walter und Seniorenbeauftragte Gerlinde Kaupa. − Foto: Jörg Schlegel

sich die Mitbewohner: „Dreimal in der Woche gibt‘s einen
Spielenachmittag, den haben
die Bewohner selbst organisiert“, sagt Einrichtungsleiterin
Silvia Unterholzner. Und nebenan im Aufenthaltsraum, der
nach und nach gemütlich eingerichtet wird, mit Couch, Sesseln, aktuell auch einem Christbaum, schauen die Frauen und
Männer zusammen Fernsehen.
Gemeinsam geht man aber
auch raus – etwa zum Einkaufen, momentan sind selbstverständlich die Weihnachtsmärkte das Ziel der kleinen Gruppen.
Die
ambulant
betreute
Wohngemeinschaft wurde im
Sommer von den ersten Bewohnern bezogen. Konzipiert sind
die beiden WGs für jeweils
zwölf Personen, aktuell sind

noch einige Plätze frei. In der ser gelungenen Mischung: „Die
unteren WG sind die Bewohner Bewohner helfen sich gegenseiselbstständig, manch einer hat tig“, sagt Silvia Unterholzner.
ein Haustier, manch eine ein Sie leitet auch die erste WG der
Auto. Die WG darüber ist mit Prolivo GmbH in Mamming
Betreuung (Personen mit Pfle- (Lkr. Dingolfing-Landau), hat
gegrad ab Stufe 3 aufwärts), hier dort in fünf Jahren viele Erfahsteht sowohl nachts als auch rungen sammeln können. Zutagsüber Pflegepersonal zur vor war sie in einem 100-Betten-Haus tätig gewesen – kein
Verfügung.
Vergleich mit den überschaubaren WGs. Dort kann man sich
Intensivpflege
mehr Zeit für die einzelnen Bewohner nehmen. Das schätzten
ist nicht leistbar
auch die Angestellten. Und so
betont die Einrichtungsleiterin
„Nur Intensivpflege ist bei im Hinblick auf den sonst so
uns nicht leistbar“, sagt Unter- schwierigen Arbeitsmarkt im
holzner. Und Jörg Walter erklärt Pflegebereich: „Wir hatten in
im Hinblick auf die Bewohner Pocking kein Problem, Personal
mit verschiedenen Pflege- zu finden.“
graden: „Wir brauchen eine gu„Es gibt eine Vielfalt der
te Mischung.“ Das Ergebnis die- Wohnmöglichkeiten in Po-

„Wittelsbach“ wird in die „Jetzt-Zeit“ geholt
Hotelkomplex aus den 80er Jahren hatte wegen Brandschutzmängeln für Schlagzeilen gesorgt – Jetzt wird generalsaniert
Von Angela Esterer
Bad Füssing. Dreieinhalb Jahre
ist es nun her, dass das Kurhotel
Wittelsbach im Herzen Bad Füssings wegen massiver Brandschutzmängel geräumt wurde –
und deutschlandweit für Negativschlagzeilen sorgte. Nun gibt’s
Positives zu vermelden: Das Hotel
soll umfassend modernisiert werden.
Endlich mal gute Nachrichten,
möchte man im Falle des „Wittelsbach“ sagen. Die geplanten Qualitätssteigerungen, die am Mittwoch in der Sitzung des Bauausschusses von Architekt Thomas
Desch (Desch Architekten und Ingenieure, Kirchham) im Rahmen
einer Bauvoranfrage vorgestellt
wurden, sorgten für positive Resonanz. Man ist so angetan, dass
man auch eine weitere Überschreitung der Geschossfläche
um weitere 145 Quadratmeter
großzügig akzeptiert. Zusätzlich
zu den eh schon 377 Quadratmetern Überschreitung, die bereits
bestehen.
Die Brandschutzmängel sind
inzwischen behoben, das Hotel
hat den Besitzer gewechselt – der
neue Eigentümer möchte nun
modernisieren und generalsanieren, wie Thomas Desch am Mitt-

/

Das Hotel „Wittelsbach“ im Herzen Bad Füssings wird generalsaniert.

woch den Bauausschuss informiert. Ohne dass der Bebauungsplan dafür geändert werden
müsste, wie Bauamtsleiter Josef
Flock einwirft. „Hinsichtlich der
Lage hat das Hotel ein unheimliches Potenzial“, findet der Architekt – es liegt direkt am Bürgerund Freizeitpark, dem ebenfalls

eine umfassende Neugestaltung
bevorsteht. „Diese Öffnung hin
zum Park kommt uns sehr gelegen“, betont Bürgermeister Alois
Brundobler.
Los geht es bereits am 7. Januar
mit der Renovierung der Hotelzimmer – „die bisherige Ausstattung stammt von 1980“, so Desch.

− Foto: Jörg Schlegel

Dafür braucht es allerdings kein
Placet des Gremiums. Das wird
beim „Riesenklotz“, wie Thomas
Desch den 80er-Jahre-Hotelkomplex in der Beethovenstraße
nennt, erst bei den internen Veränderungen, aber auch bei der
neuen Fassade nötig. Im Erdgeschoss, wo sich bislang Ladenge-
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schäfte befanden, soll ein Café
entstehen.
Insgesamt, so Desch, „bleibt die
Funktion. Wir holen das Hotel
aber in die Jetzt-Zeit“ – mit einer
helleren Fassade (bis jetzt dominiert dunkles Holz), mit einer
„Bauchbinde“ ums Gebäude aus
einem anderen Material will man
zudem für einen weiteren neuen
Akzent sorgen. Die Wellnessangebote sollen aus dem Keller geholt
werden, dafür will man das oberste Stockwerk nutzen – etwa mit
Sauna, Ruheplätzen und einer
Aussichtsterrasse, bei idealem
Wetter sieht man von dort nämlich nicht nur die Baumkronen
des Parks, sondern auch bis zu
den Alpen. Ein neuer Aufzug soll
die Gäste bequem dorthin bringen. Eine Aufwertung soll künftig
auch die Grünfläche rund ums
Hotel erfahren.
In der Summe alles Punkte, die
zu „wesentlichen Qualitätsverbesserungen“ führen werden, ist
sich Bürgermeister Brundobler sicher. Ins gleiche Horn stößt Dr.
Tobias Albrecht: „Das zielt genau
auf die Gästeschicht ab, die wir
ansprechen wollen.“
So wurde die Bauvoranfrage am
Ende positiv beschieden. Einstimmig erteilte der Bauausschuss für
die Überschreitung der Geschossfläche eine Befreiung.

cking“, sagt Gerlinde Kaupa, die
Seniorenbeauftragte der Stadt,
die am Mittwoch in der Inn-WG
vorbeischaut, „aber es gibt
nichts, was man nicht auch erweitern könnte“. Die Wohngemeinschafts-Idee empfindet sie
daher als tolle Alternative, „das
ist ein zusätzliches Angebot“.
Überhaupt wünscht sie sich,
dass sich die verschiedenen
Häuser in Pocking austauschen, dass sich die Bewohner
kennen lernen, dass Abwechslung geboten ist.
Interessierte können sich die
Inn-WG beim allmonatlichen
Kaffeekränzchen, zu dem auch
Leute von außerhalb eingeladen sind, anschauen. Wer großes Interesse entwickelt, der
kann bis zu vier Wochen beim
Probewohnen ins WG-Leben
hineinschnuppern.

Neuer Baugrund
in Unterrohr
Pocking. Nicht nur im zentralen oder zentrumsnahen Stadtgebiet, sondern auch in den Außenbereichen weist die Stadt Pocking
immer wieder Baugebiete aus:
Jüngstes Beispiel ist Unterrohr.
Dort werden demnächst 16 Bauparzellen mit einer Grundstücksgröße von rund 750 Quadratmetern entstehen. Der Stadtrat hat in
seiner Sitzung am Mittwochabend dafür die Voraussetzungen
geschaffen – mit der Aufstellung
eines Bebauungsplans „Unterrohr“ samt Änderung des Landschafts- und Flächennutzungsplans.
Wie Gerhard Krah vom städtischen Bauamt erläuterte, werde
man sich in Bezug auf die Bauvorschriften an den bisherigen Baugebieten in den Außenbereichen
orientieren. Zum Beispiel an dem
in Kühnham. Gerhard Krah: „Alles
was baurechtlich in Kühnham
möglich war, soll auch in Unterrohr möglich sein. Der ländliche
Charakter soll erhalten bleiben.“
Eine Besonderheit gibt es im
neuen Baugebiet: Im Vergleich
zum Kiesboden vieler anderer
Baugebiete gibt es in Unterrohr –
wie auch schon in Kühnham –
Lehmboden. Darauf muss man
bei der Straßenentwässerung achten. Die Verwaltung wird deshalb
demnächst eine wasserrechtliche
Erlaubnis für die Entwässerung
beantragen.
− mg

