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NACHRICHTEN
Beim Abbiegen Vorfahrt
missachtet – und es kracht
Pocking. Beim Abbiegen nicht aufgepasst
hat am Sonntag ein Autofahrer aus Fürth
im Pockinger Ortsteil Niederindling – und
schon hat es gekracht. Wie die Pockinger
Polizei mitteilt, war der Gast mit seinem
Audi auf der Strecke von Pocking nach
Hartkirchen unterwegs. Bei Niederindling
bog er nach links ab. Dabei missachtete er
aber die Vorfahrt eines entgegenkommenden VW Golf eines Bad Füssingers.
Der Bad Füssinger versuchte noch, den
Unfall zu vermeiden und wich nach rechts
aus. Tatsächlich konnte er dadurch einen
Zusammenstoß mit dem Audi vermeiden.
Allerdings fuhr er mit seinem VW Golf
über den Gehweg und beschädigte dadurch seinen Wagen am Randstein. Der
VW musste abgeschleppt werden, die Höhe des Schadens dürfte im mittleren vierstelligen Eurobereich liegen.
− red

Auto angefahren und sich
dann aus dem Staub gemacht
Pocking. Um einen Fall von Unfallflucht
zu klären, der sich am Samstag in Pocking
ereignet hat, setzt die Polizei auf Hinweise
von Zeugen. Eine Pockingerin hatte ihren
VW Beatle laut Polizei von frühmorgens
bis zum Nachmittag auf einem Parkplatz
in der Bürgermeister-Schönbauer-Straße
abgestellt. Vermutlich beim Rangieren ist
in dieser Zeit ein anderer Fahrzeugführer
gegen den VW geprallt. Am Heck des VW
entstand dadurch ein Schaden im unteren
vierstelligen Eurobereich. Der Unfallverursacher fuhr danach einfach weg. Die Polizei hat deshalb eine Anzeige wegen Unfallflucht aufgenommen und sucht den
Unfallfahrer. Vielleicht konnte jemand
den Vorfall beobachten. Die Polizeistation Pocking bittet unter 3 08531/905860
um Hinweise.
− red

Japaner zu Gast bei Bauer Gruber
Pocking. Es ist schon zur
Tradition geworden: Bereits
zum vierten Mal besuchten gut
40 Agrar-Schüler aus Japan
Karlheinz Gruber (links, in der
Grube) auf seinem Bauernhof
in Berg. Zwei Stunden hatten
die Jugendlichen mit ihren
Lehrkräften und ihrer Passauer Dolmetscherin Yoriko Czerny (kniend, 2. von links) für

den Besuch eingeplant. Ihre
einwöchige Klassenfahrt über
Dänemark, Niederbayern und
Rom ist streng getaktet.
Deswegen ging es gleich
nach ihrer Ankunft rein in die
blauen Overalls und die hellblauen Plastiküberzieher wurden über ihre Schuhe gestülpt.
Karlheinz Gruber nahm seine
Gäste sofort mit auf den Acker.

Dort zeigte er ihnen zunächst
einzelne Bodenschichten anhand einer Grube, die er ausgehoben hatte. Danach durften
die Jugendlichen selbst aktiv
werden und Bodenproben entnehmen, die sie anschließend
mit verschiedenen Methoden
untersuchten.
Karlheinz Grubers Bauernhof ist auch ein Erlebnisbau-

ernhof. Besonders im Sommer
besuchen ihn Schulklassen
und Kurgäste. Auf die japanische Schulklasse freut er sich
aber immer am meisten: „Von
ihnen lerne ich, wie in Japan
Landwirtschaft betrieben wird,
das ist sehr interessant“, sagt
der 47-Jährige.
Bevor sich die Japaner wieder auf den Weg machten, um

pünktlich zum Mittagessen bei
der Höheren Landbauschule
in Rotthalmünster zu sein, gab
es von Karlheinz Gruber noch
für jeden eine Breze als Wegzehrung. „Leider ist ihr Zeitplan immer sehr straff“, findet
Karlheinz Gruber. „Sonst hätten wir ein richtiges Weißwurstfrühstück machen können.“
− jb/Foto: Berner

Schränkt ein Neubau einen Landwirt ein?
Bedenken zur geplanten Ortsabrundungssatzung Angering im Bad Füssinger Bauausschuss
Bad Füssing. Die gemeindlichen Gremien wollen es – in der
Regel – allen Bürgern recht machen. Doch so einfach ist das oft
gar nicht. Die geplante Ortsabrundungssatzung für Angering ist so
ein Fall. Mit deren Hilfe will man
ein Grundstück im Westen in den
Ortsteil einbeziehen und so den
Neubau eines Wohnhauses im
Außenbereich
ermöglichen.
Doch das passt einem ansässigen
Landwirt nicht: Er befürchtet,
dass die Entwicklungsmöglichkeiten seines Betriebs dadurch massiv eingeschränkt werden. Aktuell
hält er dort 70 Rinder.
Das hat er nun in einem Anwaltsschreiben der Gemeinde
mitgeteilt. Die hatte die Pläne zur
Ortsabrundungssatzung
Ende
2018 öffentlich ausgelegt und parallel die Träger öffentlicher Belange beteiligt. Nun beschäftigte
man sich im Bauausschuss mit
den eingegangen Bedenken und
Anregungen. So appelliert der
Landwirt via Anwalt an das „Gebot der Rücksichtnahme“. Auf seine Seite stellt sich der Bayerische

Bauernverband: Wegen „langfristig negativer Auswirkungen“ äußert er „bedingte Einwände“. Und
der BBV warnt Gemeinde und
Häuslebauer: Es müsse mit Geruchs-Emissionen gerechnet werden, die gelte es zu dulden.
Grundsätzlich Zustimmung zur
geplanten
Ortsabrundungssatzung signalisiert dagegen die Regierung von Niederbayern: Man
wolle zwar eine Zersiedelung vermeiden, eine „kleinräumige Erweiterung“ wie in diesem Fall
könne jedoch mitgetragen werden. Daher sollten die geplanten
Baugrenzen enger gefasst werden.
Die Abteilung Städtebau am
Landratsamt indes weist nur auf
den bereits vorhandenen Bebauungsplan für den Campingplatz
hin. Das Bayernwerk merkt an,
dass sich eine 20 kV-Leitung in
diesem Bereich befindet – eine
Schutzzone von acht Metern
rechts und links ist Pflicht.
Beim Technischen Umweltschutz holte die Gemeinde eine
Stellungnahme ein. Er lässt wissen, dass aufgrund der Emissio-

In Angering befürchtet ein Landwirt, durch die geplante Ortsabrundungssatzung in seinen Entwicklungsmöglichkeiten eingeschränkt zu
werden.
− Foto: Jörg Schlegel

nen von 70 Rindern ein Abstand
zur Bebauung von 15 bis 30 Metern vorgeschrieben ist. (Es liegen
55 Meter zwischen Stall und geplantem Neubau). Wesentlich
entscheidender seien jedoch die
Einschränkungen für den Landwirt, die durch den schon vorhandenen Campingplatz gegeben
sind. Im Bebauungsplan ist der als

Sondergebiet ausgewiesen – und
als allgemeines Wohngebiet zu
beurteilen.
In der anschließenden Diskussion meinte Gemeinderat Helmut
Schanner, dass es sich bei dem
Nachbarn um einen im Außenbereich privilegierten Landwirt handelt. „Was ist, wenn er erweitern
und einen Stall anbauen will?“

Der Landwirt werde nicht durch
den Neubau daran gehindert,
sondern sei bereits wegen des
Campingplatzes stark eingeschränkt, lautete die Antwort der
Verwaltung. Sie gab einen Tipp:
„Der Landwirt kann jederzeit eine
Bauvoranfrage einreichen – dann
kann das abgeklärt werden.“
Grundsätzlich, so Bürgermeister Alois Brundobler, sei klar, dass
„Wohnbebauung in Angering zulässig ist, der Ort besteht nicht nur
aus Ställen“. Und Josef Flock unterstrich: „Es kann nur in Bereichen gebaut werden, die ausgewiesen sind.“ Die jetzige Struktur
des Ortsteils solle erhalten werden – „dafür müssen wir Festsetzungen treffen“. Davon ließ sich
Martin Neun nicht überzeugen:
„Das Problem ist der Emissionsschutz“, betonte er seine Zweifel.
Für ihn ist die Frage, „ob es zu einer weiteren baulichen Einschränkung für den Landwirt
durch die neue Bebauung
kommt“, nicht vollständig beantwortet. Die Frage soll nun nochmals dem Technischen Umweltschutz gestellt werden.

Schließlich wurden mehrere
Beschlüsse gefasst: Dem Nachbarn und dem BBV wird mitgeteilt, dass durch die Ortsabrundungssatzung der bebaubare Bereich klargestellt wird – das sei
räumlich und fachlich von mehreren Stellen für in Ordnung befunden worden. Durch die Einbeziehung der zusätzlichen Fläche entstehe keine unzumutbare Einschränkung. Größeres Hindernis
für eine Expansion des Landwirts
sei der Campingplatz: Laut technischem Umweltschutz sei durch
ihn eine Verdopplung des Abstands zum Stall vorgegeben. Das
wurde einstimmig so angenommen. Ebenso ohne Gegenstimme
erfolgte die Antwort an die Städtebau-Abteilung im Landratsamt:
Die Baugrenzen im Nordwesten
werden enger gefasst, die Schutzzonen berücksichtigt, die Festsetzungen reduziert.
Einen Satzungsbeschluss indes
fasste man nicht. „Eine weitere öffentliche Auslegung ist notwendig“, sagte Brundobler, das Gremium war seiner Meinung. − est

Frauenbund spendet 11 250 Euro
Neun verschiedene Institutionen bekamen eine Zuwendung

Bei der Übergabe waren neben den Damen der Frauenbund-Vorstandschaft auch Vertreter der Einrichtungen
dabei, für die gespendet wurde: (von links) Heidrun Löffler (Seniorentreff Rotthalmünster), Michaela Anguyo (Kindermissionswerk Uganda), Willy Knödlseder (Hospizverein Passau), Gabi Maier, Barbara Puhane, Michael Diewald (Kreisverband der Dorfhelfer), Rosina Ebertseder, Bernard Cheemalapenta, Hilde Schönmoser, Biggi Müller
(Kindergarten Rotthalmünster), Lissy Thomandl, Miriam Hahn (Pfadfinder), Maria Osterholzer und Pfarrer Jörg
Fleischer.
− Foto: Brodschelm

Rotthalmünster. Die stolze bara Puhane, Rosina Ebertseder,
Summe von genau 11 250 Euro Hilde Schönmoser, Lissy Thohat der Frauenbund Rotthal- madl, Gabi Maier und Maria Osmünster jetzt für gemeinnützige terholzer überreichten dabei im
Zwecke verteilt. Mit viel Engage- Namen des Frauenbunds einen
ment, Herzblut und unzähligen symbolischen Scheck an neun InStunden ehrenamtlicher Arbeit stitutionen und Personen: 2000
konnte dieses Geld in den vergan- Euro an den Kreisverband der
genen Jahren unter anderem Dorfhelferinnen und Dorfhelfer,
beim Nikolausmarkt und beim 2000 Euro an die Seniorenhilfe
„Lichtblick“, 1500 Euro an die
Marktfest erwirtschaftet werden.
Pfarrei Rotthalmünster, 1500 Euro
Die Vorstandschaft hat sich zuan den Pfadfinderstamm Rotthalsammengesetzt und überlegt,
münster, jeweils 1000 Euro an den
welche Einrichtungen man mit
Hospizverein Passau, an Familie
dieser
Summe
unterstützen Anguyo aus Kirchham für das Kinmöchte. Nun wurde die Spende dermissionswerk Uganda, an den
im Pfarrheim bei einem kleinen Kindergarten
Rotthalmünster
Empfang übergeben.
und an Vikar Bernard CheemalaDie sechs Vorstandsdamen Bar- penta für Indien sowie 250 Euro
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an den Seniorentreff Rotthalmünster. Übrigens hat Vikar Bernard im Februar vorab das Geld
erhalten und ist damit in seine
Heimat nach Indien gereist. Dort
hat er unter anderem die Einwohner eines Dorfes unterstützt mit
Textilien wie Handtüchern, Bettwäsche und Kissenbezügen.
Im Laufe der Jahre hat die jetzige Frauenbund-Vorstandschaft
viele Projekte wie diese unterstützt. Anfang April werden sie ihre Ämter bei der Jahreshauptversammlung in neue Hände geben.
Die Spendenübergabe, mit dem
unter ihrer Leitung gesammelten
Geld, war einer der letzten Termine der langjährigen Vorstandschaft.
− th

