POCKING / BAD FÜSSING
Alles wie gehabt – doch keinesfalls langweilig
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Hinter den Kulissen wird schon fleißig fürs Pockinger Starkbierfest geprobt – Kartenvorverkauf läuft wie im vergangenen Jahr übers Internet
Von Markus Gerauer

„Die Platzvergabe erfolgt streng
nach der Reihenfolge des Eingangs der Anfragen“, erklärt Raimund Klein. Hat man Karten ergattert, bekommt man eine EMail, die das bestätigt und die
weiteren Details, wie zum Beispiel die Kartenabholung, erklärt.
Hat man keine Karten mehr bekommen, wird einem per E-Mail
mitgeteilt, dass man auf einer
Warteliste steht und eventuell als
Nachrücker noch Chancen hat,
Plätze zu ergattern. Ist man zum
Zug gekommen, muss man sich
die Karten abholen im Stadtparkzimmer des Rathauses – und zwar
am Samstag, 2. März, und am
Sonntag, 9. März, jeweils in der
Zeit von 10 bis 13 Uhr.

Pocking. 2016 der letzte Auftritt
von Michael Huber. 2017 eine
kreative Pause. 2018 fulminante
Rückkehr auf die Bühne mit starkem Programm, neuer Besetzung
– und einem komplett neu geregelten Kartenvorverkauf. Es hat
sich viel getan bei den „Pockinger
Buam“ in den vergangenen Jahren – vor und hinter den Kulissen.
Und heuer? Alles wie gehabt, alles genauso wie im Vorjahr: gleiche Besetzung der StarkbierTruppe, gleiche Vorverkaufs-Modalitäten, gleicher Ablauf. Nichts
Neues, nichts Überraschendes.
Wären es nicht die „Pockinger
Buam“, man könnte sagen: fast
schon langweilig.

„Flexibel sein bei der
Wahl des Abends“

70 ehrenamtliche Helfer
sind jeden Abend im Einsatz
Aber es geht eben um die weit
über die Stadtgrenzen hinaus bekannte und für ihre Scharfzüngigkeit berüchtigte Pockinger Starkbier-Truppe. Und da weiß jeder:
Mit langweilig ist da nix, gar nix.
Im Gegenteil. Da geht auch heuer
wieder die Post richtig ab bei den
insgesamt fünf Vorstellungen auf
der Bühne der Pockinger Stadthalle. Da bekommt der ein oder
andere Lokalpromi aus Politik,
Gesellschaft oder Wirtschaft wieder ordentlich sein Fett weg, da
wird gefrotzelt, dableckt, bissig
kommentiert, was das Zeug hält.
Da gibt es ironische Lieder mit
witzigen Texten – musikalisch
perfekt vorgetragen. Beste Unterhaltung – sie ist bei den „Pockinger Buam“ garantiert. Auch das
keine Überraschung, trotzdem
aber sehens- und hörenswert.
Damit die Besucher auch heuer

In der selben Besetzung wie im Vorjahr stehen die „Pockinger Buam“ heuer auf der Bühne (v.l.): Christian Fischer, Gerd Rauschendorfer, Rudi
Grömer, Florian Bruckmeier, Christian Hofer, Jörg Huber und Fred Obernhuber.
− Foto: Archiv Jörg Schlegel

wieder perfekt unterhalten werden, laufen die Proben, wie „Pockinger Bua“ Christian Fischer im
Gespräch mit der PNP verrät, seit
Wochen auf Hochtouren. Erste
Ideen wurden bereits kurz nach
Weihnachten gesammelt, passende Lieder wurden ausgesucht,
Texte wurden und werden geschrieben, Rollen vergeben – und
immer wieder wird gefeilt an der
Musik, an den Gags. Alles muss
sitzen. Wer raufgeschossen wird
und welche Themen behandelt
werden – ja, das ist wie in all den
Jahren zuvor auch heuer wieder
ein streng gehütetes Geheimnis.
Anderes indes ist spruchreif:
Neben Christian Fischer gehören

Aktuelle Informationen
zur LfL-Ansiedlung im Markt
Ruhstorf. In der Marktgemeinde wird eine Außenstelle der Landesanstalt für Landwirtschaft
(LfL) aufgebaut. Wie dieser Prozess vorangeht und wie der aktuelle Stand der Dinge ist, darüber
berichtet Robert Brandhuber dem
Marktgemeinderat bei dessen Sitzung am kommenden Montag, 4.
Februar. Weitere Punkte auf der
Tagesordnung im öffentlichen

auch heuer wieder die arrivierten
Kräfte Gerd Rauschendorfer, Fred
Obernhuber, Jörg Huber und Rudi
Grömer der Starkbier-Truppe an
sowie Florian Bruckmeier und
Christian Hofer, die im vergangenen Jahr eine gelungene Premiere
hinlegten. Und auch die Termine
für die Pockinger Starkbierfeste
stehen schon fest: 14., 15., 16., 22.
und 23. März. Gefeiert wird wie
immer in der Stadthalle.
Mit allem drum und dran – mit
starken Sprüchen, süffigem Bier,
schmackhaften Brotzeiten, in einer schön dekorierten Halle und –
zu späterer Stunde – mit einem
Barbetrieb. Das geht nur mit einem motivierten und eingespiel-

ten Team. „Bei uns sind an jedem
Starkbierfest-Abend rund 70 Mitglieder im Einsatz“, erklärt Laienbühne-Vorsitzender
Raimund
Klein. „Wir machen ja alles selber.
Das beginnt beim Waschen der
Radieschen, beim Schmieren der
Brote, dazu gehört der Barbetrieb,
die Kasse, die Überwachung des
Ausschanks, und, und und“, zählt
Klein auf, was die ehrenamtlichen
Helfer alles leisten.

KARTENVERGABE
Bleibt nur noch eine Frage: Wie
komme ich an Karten für das
Starkbierfest? Die Antwort ist einfach: genau wie im vergangenen

Jahr. Karten gibt es – fast – ausschließlich über das Internet. Und
so funktioniert das Kartenvergabe-System: Man kann sich online
mit einem Formular um Karten
bewerben. Zu finden ist das Formular auf der Internetseite www.
laienbuehne-pocking.de. Freigeschaltet ist das Formular ab Samstag, 16. Februar, ab 10 Uhr.
Ab diesem Zeitpunkt kann man
über das Formular eine Kartenvoranfrage stellen. Man trägt seinen Wunschtermin und einen Ersatztermin ein. Pro Bestellung
kann man maximal zwei Tische,
also Platz für 16 Personen, reservieren. Auch einzelne Karten können reserviert werden.

Damit nicht alles übers Internet
läuft, hat die Laienbühne eine
kleine Restkartenbörse eingerichtet. Hier kann man eventuelle
Restkarten bekommen – und zwar
am Montag, 11. März, am Dienstag, 12. März, sowie am Montag,
18. März, jeweils von 10 bis 12 Uhr
im Stadtparkzimmer des Pockinger Rathauses. „Es gibt keine Karten über die Mitglieder der Laienbühne. Es hat also keinen Sinn,
Laienbühnen-Mitglieder
nach
Karten zu fragen“, so Fischer und
Klein unisono.
Ein Tipp von Christian Fischer:
„Bitte einen Ausweichtermin angeben. Wenn am ersten Samstag
keine Plätze mehr frei sind, dann
muss man eben ein wenig flexibel
sein und auf einen anderen Termin ausweichen.“ Die Jahre zuvor
haben gezeigt: Es lohnt sich.
Denn bei den „Pockinger Buam“
ist immer was los.

Malchings Abwasser nimmt Bad Füssing
100 Kubikmeter täglich werden über eine 3700 Meter lange Druckleitung nach Aufhausen gepumpt

Teil sind der geplante Neuerlass
einer Plakatierverordnung sowie Von Karin Seidl
Informationen über den aktuellen
Malching. Der Hofer Georg, der
Stand der Baumaßnahmen in den
Kindergärten. Neben Bauangele- Bürgermeister von Malching,
genheiten geht es um die Aufnah- scheint ein rechter Charmeur zu
me des Anwesens Eglsee 10 ins sein. So stellt es jedenfalls der
Verbandsgebiet des Zweckver- CSU-Landtagsabgeordnete Walbands Wasserversorgung Unteres ter Taubeneder dar, als er von ihInntal. Die Sitzung im Rathaus be- rem Besuch in München bei der
ginnt um 19 Uhr.
− red damaligen bayerischen Umweltministerin erzählt. „Einen Blumenstrauß hatte Georg dabei. Er
hat unsere Ministerin noch abge-

Stadt braucht eine zusätzliche
Garage – aber wo soll sie hin?

Gebäude soll an der Anton-Springer-Straße entstehen
Pocking. Bei der Stadt Pocking bauen“. Von einigen Kollegen beist es nicht anders als bei vielen kam er Zustimmung. Ein weiteres
Privathaushalten: In der Garage Argument gegen den Standort
lagern allerlei Gerätschaften, so war die möglicherweise schlechte
dass das Auto kaum mehr Platz Sicht beim Ausfahren vom Parkhat. Jetzt soll eine zweite Garage platz.
an der Anton-Springer-Straße geGerhard Krah versicherte, dass
baut werden, wo Fahrräder, Kraft- die Sicht nicht beeinträchtigt sei.
räder und Geräte des Bauhofs un- Und Bürgermeister Franz Krah
tergebracht werden können. Dass beteuerte, dass es keinen geeigneein solches Gebäude gebraucht teren Standort in der Nähe des
wird, ist unstrittig. In der jüngsten Rathauses gebe. Als Huber bei der
Sitzung des Bau- und Grund- vorliegenden Karte auf einen anstücksausschusses wurde aller- deren Platz deutete, erklärte Gerdings Skepsis gegenüber dem hard Krah, dass hier wegen mehStandort laut.
rerer Wasserleitungen nichts
Das Gebäude mit Garagen- und gehe. Er schlug vor, „dass wir
überdachtem Carportteil soll auf nochmal wegen der Lage schaueiner Fläche von 10 x 12 Metern en“, es wäre aber gut, wenn der
am bestehenden Parkplatz an der Ausschuss grundsätzliches EinAnton-Springer-Straße auf der verständnis erteilte. Damit waren
gegenüberliegenden Seite des alle einverstanden.
Rathauses entstehen. Die Kosten
Mit einem kurzen Kommentar
bezifferte Gerhard Krah vom Bau- nach der Abstimmung bekundete
amt im Ausschuss auf zirka 50 000 Bürgermeister Krah seine ÜberEuro.
zeugung, dass man zu keinem anStadtrat August Huber bezeich- deren Ergebnis kommen wird:
nete es als „nicht gut, dass wir uns „Wegen der Sache tun wir schon
sehr gut gelegene Parkplätze zu- seit zwei Jahren dahin.“
− car
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busselt ... dann war’s geritzt, die
Sach’.“ Die Sache – das ist der
Kniff, der sich beim Gespräch im
Ministerium auftat, der der kleinen Kommune im Landkreis Passau viel Geld spart: Weil die Kläranlage in Malching bereits 25 Jahre auf dem Buckel hat, greift eine
Härtefallklausel – und damit eine
großzügige Förderung, wenn die
alte Kläranlage aufgelassen wird
und dafür die Ab- und Schmutzwasser über eine Druckleitung
nach Bad Füssing geleitet werden.
Die Idee fanden nicht nur Bürgermeister und Landtagsabgeordneter charmant, auch der Gemeinderat. Einstimmig war das
Gremium dafür: Statt für über
700 000 Euro eine neue Kläranlage zu bauen, sollen die Ab- und
Schmutzwasser der rund 1000
Malchinger lieber nach Bad Füssing geschickt werden. Gekostet
hat der Bau der 3700 Meter langen
Druckleitung vom neuen Pump-

Die Tiefe des Pumpschachts lässt Bad Füssings Bürgermeister Alois Brundobler (r.) schaudern. Den Deckel
bloß schnell wieder zumachen, sonst fällt noch jemand rein. „A g’scheida Dreck is des, den Malching da verursacht“, sagt er noch grinsend zu seinem Malchinger Amtskollegen Georg Hofer.
− Foto: Jörg Schlegel

schacht bis nach Aufhausen in der der Chefsessel im bayerischen werte zusätzlich locker. Bad FüssKommune Bad Füssing rund Umweltministerium inzwischen ings Bürgermeister Alois Brundobler seinerseits sieht den
600 000 Euro. Die Rohre mit ei- ein Mann.
nem Durchmesser von nur 14
Josef Thurnreiter, Sachgebiets- „Deal“ mit Malching als einen guZentimeter verlaufen bis auf ein leiter für Gewässerschutz am ten Dienst unter Freunden. „Auch
kleines Stück auf öffentlichem Wasserwirtschaftsamt Deggen- bei uns im Gemeinderat fiel der
Grund. „Mit über einer halben dorf, legt indes allen Kommunen Entschluss einstimmig“, erzählt
Million Euro fördert der Freistaat wärmstens ans Herz, die staatli- Brundobler, „schließlich braucht
man als Kommune mit touristidas Projekt“, freut sich Bürger- chen Förderungen abzugreifen.
scher Strahlkraft gerade in der
meister Hofer.
„Ich freue mich, dass hier in MalNachbarschaft gute Freunde“.
Busseln und Blumen – wie weit ching das Abwasser nachhaltig
Dass aus dem Paradebeispiel für
man damit kommt, darüber wird entsorgt wird. Das war eine zu- beste interkommunale Zusamim Wirtshaus in Halmstein, wo kunftsgerichtete Entscheidung. menarbeit für Bad Füssing „moman gestern das Ende der Bau- Auf lange Sicht ist hier nun die netär“ noch ein Zuckerl rausmaßnahme offiziell feiert, kurz Entsorgungssicherheit gegeben“, springt, freut ihn – augenzwingefrotzelt. Den Hofer solle man sagt Thurnreiter. Die Bad Füssin- kernd – natürlich auch. Aber auch
ruhig öfter nach München schi- ger Kläranlage sei auf 95 000 Ein- für die Malchinger dürfte diese
cken. Allerdings – gibt Walter Tau- wohnerwerte ausgelegt, die packe Lösung die kostengünstigste Varibeneder zu bedenken – sitzt auf die 1000 Malchinger Einwohner- ante sein.
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