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Münchner Residenz: Ministerpräsident verleiht Thallinger Jagdhornmeisterin und Ruhstorfer Messedirektor Orden für herausragendes Engagement
Pocking/Ruhstorf.
Dieses
Weihnachtsgeschenk gibt’s nirgendwo zu kaufen. Nein, es wird
einem vielmehr als besondere
Auszeichnung verliehen: Als „ehrende Anerkennung für langjährige, hervorragende ehrenamtliche
Tätigkeiten erhalten Personen,
die sich aktiv in Vereinen, Organisationen und sonstigen Gemeinschaften mit kulturellen, sportlichen, sozialen oder anderen gemeinnützigen Zielen beispielhafte Verdienste erworben haben,
das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten“. Mit
diesem Wortlaut konkretisiert die
Verleihungspräambel für Bayerische Ehrenzeichen ein außergewöhnlich hohes Anforderungsprofil für ehrenamtliche Verdienste“, dem im südlichen Landkreis Beate Bauer und Jürgen
Marks allerdings voll und ganz gerecht werden. In der Münchner
Residenz wurden nun die Thallinger Hornmeisterin und der langjährige Ruhstorfer Messedirektor
von Markus Söder mit dieser Auszeichnung geehrt.

Bürgermeister
gratulieren
„Die persönlichen Verdienste
sollen vorrangig im örtlichen Bereich erbracht worden sein und in
der Regel mindestens eineinhalb
Jahrzehnte umfassen“, beschrieb
Dr. Markus Söder während eines
feierlichen Festakts eine „weitere
große Hürde“ für die kunsthandwerklich gefertigte EhrenamtsNadel, die „grundsätzlich nur
vom Bayerischen Ministerpräsidenten verliehen“ werde. Die beiden Ausgezeichneten wurde von
stellvertretendem Landrat Raimund Kneidinger sowie den Bürgermeistern Franz Krah und Andreas Jakob nach München begleitet.

LAUDATIONES
„Schon seit 1986 Hornmeisterin und Chefin der Jagdhornbläser-Kreisgruppe im Jagdschutz-

Bestandteil von Hubertusmessen
über Geburtstags- und Hochzeitsfeiern bis zu Beerdigungen, sondern gestaltet im Kurort Bad Füssing auch Konzerte für 700 Zuhörer. Neben der hervorragenden
Öffentlichkeitsarbeit bildet die
jagdliche Musik unter Regie Beate
Bauers einen grundlegenden Bestandteil der jagdlichen Kultur.
Als Hornmeisterin der BJV-Hornissen, eines weiblichen BJV-Bläser-Quartetts, bestreitet Beate
Bauer darüber hinaus zahlreiche
Aus- und Inlandsauftritte, darunter auch vor Bundeskanzlerin Angela Merkel.“

Gespräch mit dem
Ministerpräsidenten

Das „Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste im Ehrenamt“ überreichte während eines Festakts in der Münchner Residenz Dr. Markus Söder (M./hinten r. daneben Bürgermeister Andreas Jakob) an die Thallinger Hornmeisterin Beate Bauer sowie Gaudianer-Ehrenpräsident Jürgen Marks (2.v.l. daneben). Vorne (l.) stv. Landrat Raimund Kneidinger mit dem Pockinger Bürgermeister Franz Krah (vorne r.). − F.: Jakob

Unter fachkundiger Leitung von Hornmeisterin Beate Bauer (vorne l.)
avancierte die mehrfach preisgekrönte Jagdhornbläser-Gruppe Griesbach/Rottal bereits vor Jahren zu Kulturpreis-Trägern des Passauer
Landes.
− Fotos: Archiv Nöbauer

Die „Ruhstorfer Frühjahrs- und frühere Herbstausstellung“ stand als
offizielle „Leistungsschau des Passauer Landes“ seit 1985 rund drei Jahrzehnte lang unter dem General-Management von Messedirektor Jürgen
Marks (l.).

und Jägerverband Griesbach/Rottal und Umgebung (JVG) des
Bayerischen Jagdverbands (BJV),
schuf Beate Bauer durch viel Be-

plätze beim Landesbläserwettbewerb 2012 (Quartett Rang eins),
2014 in Günzburg (Quartett Rang
zwei) sowie 2016 in Erding (Rang

harrlichkeit, großen Fleiß und
sehr viel Können eine hervorragende Bläsergruppe. Dies bestätigen seit mehreren Jahren Spitzen-

drei Fürst Pless- und ParforceHörner). Die Bläsergruppe bildet
unter Leitung Beate Bauers nicht
nur einen festen musikalischen

„Der heutige Gaudianer-Ehrenpräsident Jürgen Marks ist seit
vier Jahrzehnten unentwegt in
verantwortlichen Führungspositionen bei einer der zahlenmäßig
größten bayerischen Faschingsgesellschaften tätig. Zusätzlich
wirkte Jürgen Marks ab 1985 drei
Jahrzehnte lang als Messedirektor
von Frühjahrs- und Herbstausstellungen des Ruhstorfer Wirtschaftsförderungsvereins. Dabei
meisterte Jürgen Marks mit großer Umsicht und Tatkraft das
komplette
Messemanagement
von über hundert Ausstellern
samt umfangreicher Programmgestaltung der Drei-Tages-Schauen für durchschnittlich 7500 Besucher auf fast 5000 Quadratmeter Hallen-, Zelt- und FreiluftStellflächen.“
Nach der Auszeichnung fand
die Delegation des gemeinsamen
Mittelzentrums Pocking-Ruhstorf während eines kurzweiligen
Stehempfangs auch noch Gelegenheit für ein paar persönliche
Worte mit Ministerpräsident Söder hinsichtlich des voranschreitenden Autobahn-Baus Richtung
Pocking. Auf Ruhstorfer Seite
blieb Söder vor allem der Kabinettsbeschluss zur Errichtung einer Zweigstelle der Bayerischen
Landesanstalt im Gedächtnis haften.
− nö

Eine Familienkarte für
das Pockinger Hallenbad

Kurgymnastikhalle: Geheizt
wird künftig mit Hackschnitzeln

Hauptausschuss beschließt Einführung

Gemeinde investiert in umweltfreundliche Lösung

Vergleichszahlen
anderer Bäder eingeholt
Das hat man im Rathaus getan.
Die Verwaltung hat sich in den
vergangenen Wochen bei den
Hallenbädern der Region umgesehen, wie die es mit einer Familienkarte halten und wie viel sie dafür verlangen. Die Vergleichszahlen präsentierte geschäftsleitender Beamter Christian Hanusch
nun im Hauptausschuss, der sich
– ganz dem Wunsch des Bürgers
gemäß – nun mit dem Thema Familienkarte fürs „pob“ befasste.
Und schnell wurde dabei der
Tenor im Gremium klar: Eine Familienkarte fürs „pob“ ist gewünscht. Das Fundament war damit quasi gelegt, das Grundsätzli-

Anzeige

A

Pocking. Es war eine Anfrage in
der Bürgerversammlung Anfang
November: „Warum gibt es im Pockinger Hallenbad eigentlich keine Familienkarte?“, wollte ein Pockinger von Bürgermeister Franz
Krah wissen und bat gleichzeitig
darum, sich im städtischen Gremium doch einmal Gedanken
über die Einführung einer solchen
Familienkarte zu machen.
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che geklärt. Nun ging es darum,
wie viel diese Familienkarte kosten soll, wie vielen Personen einer
Familie damit Eintritt ins Hallenbad gewährt wird und wie alt die
Kinder sein müssen, um von der
Karte noch profitieren zu können.
Als Vergleichszahlen und quasi
als Diskussionsgrundlage präsentierte Hanusch dem Gremium
den regulären Eintrittspreis für
zwei Erwachsene und zwei Kinder. Der liegt bei insgesamt 12 Euro – 3,50 Euro pro Erwachsener
und 2,50 Euro pro Kind. Doch so
lange wurde dann gar nicht diskutiert. Relativ zügig einigte man
sich darauf, dass eine Familienkarte fürs „pob“ eingeführt wird.
Sie soll bei einmaligem Eintritt
zehn Euro kosten, für die gesamte
Saison 200 Euro.
Die Anzahl der Kinder wird
nicht begrenzt. Ob eine Familie
nun ein, zwei oder fünf Kinder hat
– der Preis für das Familienticket
im „pob“ bleibt gleich. Es muss al-

lerdings der Nachweis geführt
werden, dass es Kinder sind, die
eben zu dieser Familie gehören.
So soll verhindert werden, dass
Nachbarskinder oder Freunde der
Kinder gratis ins Hallenbad kommen. Und: Als Kinder gilt man –
was den Eintritt ins „pob“ anbelangt – bis zur Vollendung des 18.
Lebensjahres. Die Entscheidung
für diese Regelungen fiel einstimmig.

Kaupa: Auch für Senioren
eine Ermäßigung einführen
Stadträtin und Seniorenbeauftragte Gerlinde Kaupa erwähnte
in diesem Zusammenhang, dass
man im „pob“ auch eine Ermäßigung für Senioren einführen sollte. Bürgermeister Franz Krah erinnerte daran, dass dies erst kürzlich – bei der neuen Preisgestaltung – vom Hauptausschuss abgelehnt worden sei. Dennoch
forderte Gerlinde Kaupa, das
noch einmal zu überdenken. Die
Verwaltung versprach’s – und so
wird man sich in einer der nächsten Sitzungen des Hauptausschusses auch mit den badenden
Senioren befassen.
− mg

Mit diesen Vorinformationen
Bad Füssing. Es ist eine grund- für die Halle – dem Thema Heisätzliche Frage in Zeiten des Kli- zung wollte man sich nun aber se- ging es anschließend in die Dismawandels: Will man weiter auf parat widmen. Helmut Jodlbauer kussion. „Mit der Hackschnitzelfossile Brennstoffe setzen oder in von der Jodlbauer Ingenieur heizung macht man sich unabErneuerbare Energien investie- GmbH (Ruhstorf) stellte die bei- hängig von Großkonzernen“,
ren? Diese stellte sich nun auch den Alternativen vor: Entweder führte Brigitte Steidele ins Feld.
den Gemeinderäten, als es um die wird wieder mit Gas geheizt oder „Vom Umweltgedanken her“ finkünftige Heiztechnik in der Kur- mit einer Kombination aus Hack- de er die Hackschnitzel-Lösung
gymnastikhalle ging – am Ende schnitzeln und Gas. In einer Rech- gut, äußerte sich Bürgermeister
entschied man sich mehrheitlich nung zeigte der Fachmann auf: Brundobler und warnte: „Wir dürfür eine umweltfreundliche Lö- Bei einem Jahresenergiebedarf fen uns von den aktuellen Preisen
sung.
von 494 000 kWh/a kommt man nicht zu sehr beeindrucken lasZeit genug für solche Überle- mit der Gasheizung auf Kosten sen, die sind momentan paradiegungen hat das Gremium jeden- von 23 400 Euro, mit einer Kombi- sisch“ – künftige Entwicklungen
seien bei keinem Energieträger
falls – verschiebt sich doch der nation aus Hackschnitzel und Gas
voraussagbar. Ins selbe Horn
Start für die Generalsanierung der auf 8900 Euro – könnte also rund
stieß Martin Neun: „Wir wissen alKurgymnastikhalle nach hinten, 14 500 Euro einsparen.
le nicht, was mit dem Gaspreis
wie Bürgermeister Alois BrundobDoch an dieser Stelle kommt
passiert.“ Gleichzeitig unterstrich
ler informierte. Denn ein Förder- das große „Aber“: Denn wird eine
er: „Immer wieder wird vom Einprogramm des Bunds, für das sich Hackschnitzel-Gas-Kombination
satz erneuerbarer Energien gereauch die Bad Füssinger mit ihrem eingebaut, fallen erst einmal im- det – wann denn dann, wenn
Projekt beworben haben, wurde mense Investitionskosten an – al- nicht hier?“ Max Moser hingegen
zwischenzeitlich deutlich aufge- les in allem etwa 165 000 Euro. Elf plädierte für die bewährte Löstockt – dadurch verlängert sich Jahre, so Jodlbauer, würde es dau- sung: „Mit Gas haben wir nie
jedoch auch die Bewerbungsfrist ern, bis sich die Kosten amorti- Schwierigkeiten gehabt.“ Stefan
bis 31. März 2019. „Die Entschei- siert hätten.
Lengdobler sprach sich ebenfalls
dung, welche Maßnahmen geförDie räumliche Situation für ei- gegen die Hackschnitzel-Heizung
dert werden, ist damit hinausge- ne Hackschnitzelheizung sei bei aus mit dem Verweis auf Transschoben worden – und damit lei- der Kurgymnastikhalle zudem portverkehr, mehr Wartungs- und
der Gottes auch unser Projekt“, so „nicht ganz einfach“, so Jodlbau- Personalaufwand.
Brundobler. Baustart bei der Kur- er. Gebaut werden müsste auch
Am Ende ließ der Rathaus-Chef
gymnastikhalle wird demnach ein Bunker, um das Brennmateri- abstimmen: Für die Kombinatierst im Herbst 2019 sein.
al lagern zu können. Der wiede- onslösung
Hackschnitzel-Gas
„Grundsätzlich zufrieden“ sei rum müsste dann alle 14 Tage mit stimmten neun Gemeinderäte,
sechs waren dagegen.
− est
man mit der bisherigen Planung Hackschnitzeln befüllt werden.
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