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Bad Füssing. Die betrunkene Fahrerin
eines Kia hat sich am Freitag mächtig Ärger eingehandelt. Zuerst verwechselte die
Frau offenbar die Grundstückszufahrt
und prallte dabei gegen einen anderen geparkten Wagen. Danach versuchte sie sich
aus der misslichen Lage zu befreien und
startete ein Wendemanöver. Dabei geriet
sie allerdings eine angrenzende Böschung
hinab und landete mit ihrem Pkw beinahe
in einem Bach. Den herbeigerufenen Polizeibeamten aus Pocking fiel sofort auf,
dass die Lenkerin des Kia betrunken war.
Nach der Unfallaufnahme wurde die
Tschechin ins Krankenhaus Rotthalmünster gebracht. Dort wurde ihr eine
Blutprobe abgenommen und ihr Führerschein sichergestellt. Weil die Unfallverursacherin keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste sie auf Anordnung des
Staatsanwaltes eine Sicherheitsleistung
hinterlegen. Der Schaden an den beiden
Autos dürfte zusammen im mittleren
fünfstelligen Euro-Bereich liegen. − red

Zwei Motorroller gestohlen –
Polizei hofft auf Hinweise
Kirchham. In der Zeit vom 30. August,
15.15 Uhr, bis 1. September, 11.45 Uhr, hat
ein bislang unbekannter Täter im Bienenweg ein versperrtes Leichtkraftrad entwendet. Der Wert des Motorrollers wurde
auf ca. 350 Euro geschätzt. Weiterhin wurde in der Zeit vom 31. August, 21.30 Uhr,
bis 1. September, 11 Uhr, aus der
Schwenghammer Straße in Kirchham
ebenfalls ein Motorroller durch unbekannte Täter entwendet. Das Kleinkraftrad im Wert von ca. 500 Euro war an einem
Anwesen zwischen Schuppen und Wohnhaus abgestellt, ein gültiges Versicherungskennzeichen war zum Zeitpunkt des
Diebstahls nicht montiert. Wer hat etwas
Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche
Hinweise an die Polizei Bad Griesbach,
3 08532/96060.
− red
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Platz schaffen für Neues

NACHRICHTEN
Betrunkene fährt Böschung
hinab und landet fast in Bach

Nummer 203

Industriebrache in der Simbacher Straße wird abgerissen – Start für Neubau noch heuer geplant
Von Gerd Klute
Rotthalmünster. Ein geschichtsträchtiges Areal an der
Simbacher Straße wird einer
neuen Nutzung zugeführt –
nun hat ein Abbruchunternehmen das Kommando übernommen, es soll für das dort geplante Gesundheitszentrum Platz
schaffen.
Das Gelände an der Simbacher Straße war stets gefragt.
Die ehemalige Brauerei, gebaut
1887, die dort einst stand, fiel
dem damaligen Brauerei-Sterben zum Opfer. Nachfolger auf
dem Areal mit den zahlreichen
kühlen Kellern – erst für das
Bier, später für die Säfte – wurde
Rottaler Fruchtsaft. Vor allen
Dingen die Landwirte mit ihren
zahlreichen Streuobstwiesen
waren die Lieferanten. Ein gewohntes Bild in den Hoch-

Brachliegendes Areal
erhält neue Bebauung
zeiten der Saftherstellung waren die regelmäßigen Staus am
Hopfenberg, wenn die Landwirte im Herbst das begehrte
Obst anlieferten. Zahlreiche
wirtschaftliche
Turbulenzen
sorgten 2012 für das Aus des traditionsreichen niederbayerischen Unternehmens, das damals über 100 Angestellte beschäftigte. Ein anschließender
Neustart unter dem Namen Bavaria Fruchtsaft funktionierte
nicht. Trotz Modernisierung
und Begrenzung der Produkte
ging man in Insolvenz.

Auch dieses Ensemble mit dem
abgeschlagenden Putz muss
dem Gesundheitszentrum weichen.

Das markante Brauhaus von
Rotthalmünster wird bald Geschichte sein.

Erst muss das Alte weg, damit Neues entstehen kann: Die Eternitplatten sind schon in dichten Säcken
verpackt und werden in einer Sondermülldeponie entsorgt.
− Fotos: Klute

2018 wurde vom Marktrat ein
Rahmenplan beschlossen mit
dem Hauptziel, das brachliegende Areal einer neuen gewerblichen Nutzung zuzuführen, und zwar zu einem Gesundheitszentrum. Die gewaltigen Investitionen der Landkreis
Passau Gesundheitseinrichtungen beim Krankenhaus Rotthalmünster und der Wohnanlage
in der Griesbacher Straße boten
sich geradezu an, aus dem leer
stehenden Areal etwas zu machen. Mit zwei Investoren an
der Seite hat man nun ein Konzept entwickelt, das nicht nur
der Gesundheit dient, sondern

auch zahlreiche Arbeitsplätze
schafft.
Nun hat ein Abbruchunternehmen aus Hebertsfelden das
Heft in der Hand und soll für
den ersten Bauabschnitt den
nötigen Platz schaffen. Die ortsansässige Baufirma, die schon
in den Startlöchern steht, hat
aber noch einige Vorleistungen
zu erbringen. Das Betriebsgelände ist „ausgehöhlt“ durch
die zahlreichen Keller, in denen
vorher die Tanks standen. Diese sollen je nach Sachlage verfüllt werden. Wenn man diese
Höhlen in die Bauwerke integ-

rieren müsste, würde eine riesige Baugrube entstehen, verbunden mit entsprechenden
Mehrkosten.

Gesundheitszentrum
soll 2021 stehen
Wenn es die Witterung zulässt, will man in diesem Jahr
noch mit dem Bau des Gesundheitshauses anfangen. Der
Neubau soll, wenn alles wie geplant läuft, im März 2021 abgeschlossen sein. Im zweiten Abschnitt sind ein Seniorenpflege-

heim und ein Haus für betreutes Wohnen geplant.
Zudem wird der Straßenraum entlang der Simbacher
Straße neu definiert. Im Gegensatz zur bestehenden Bebauung, die direkt an der Straße mit
einer Firsthöhe von ca. 17 Metern einen Maßstabsbruch
gegenüber der anschließenden
kleinteiligen Bebauung bildet,
soll die Hangkante von Süden
bis an das Gebäude Simbacher
Straße Hausnummer 24 geführt
werden. Angedacht ist auch
eine Brücke für Fußgänger und
Radfahrer zum Krankenhaus.

Wo der Baumschutz seine Grenzen hat
Als eine von wenigen bayerischen Kommunen hat Bad Füssing eine Baumschutzverordnung – Warum manche Bäume trotzdem gefällt werden
einfach – ist die anstehende Sanierung der Straße doch schon
ausgeschrieben. Kurgärtner Rudi
Fuchs soll nun aufs Bauamt einwirken, damit an dieser Stelle
doch noch ein neuer Baum gepflanzt werden kann. Der wiederum brauche aber Raum fürs Wurzelwerk. „Da wurden früher beim
Pflanzen Fehler gemacht“, sagt
der Bürgermeister. Und Fuchs ergänzt: „Wenn man überall so gearbeitet hätte, wie in der neu gestalten Birkenallee, hätten wir nirgends Probleme.“ Dort hat man
den Bäumen genug Platz gewährt.
Der Beschluss fällt am Ende einstimmig: Die Linde fällen, und
sich dafür einsetzen, dass eine
entsprechende Grundlage für
eine Neubepflanzung gelegt wird.

Die Linde in Aigen wird gefällt, sie ist massiv vom Schwamm befallen. Der
Kurgärtner soll sich für einen Ersatz stark machen.

Von Angela Esterer
Bad Füssing. Der Bund Naturschutz (BN) hat kürzlich in einer
Studie untersucht, wie viele der
2056 bayerischen Kommunen bereits eine Baumschutzverordnung haben. Das Ergebnis bezeichnet der BN-Landesbeauftragte Martin Geilhufe als ernüchternd: In lediglich 94 Städten und
Gemeinden gibt es bereits ein entsprechendes Regelwerk. Darunter
ist auch Bad Füssing.
Bäume müssten geschützt werden, so der BN, sorgten sie doch
für kühlere Grade besonders in
Städten, zudem filtern sie neben
Kohlendioxid auch Feinstaub aus
der Luft und schützen vor Lärm.
In Bad Füssing, dem „Kurort im
Grünen“, weiß man um diese
Funktionen. Steht „Vollzug der
Baumschutzverordnung“ auf der
Tagesordnung, macht sich der
Umweltausschuss in der Regel
vor Ort ein genaues Bild – und

sich die Entscheidung „Fällen
oder nicht?“ nicht einfach. Trotz
ihrer Bedeutung fürs Klima –
nicht immer dürfen die Bäume
stehenbleiben, wie sich in folgenden Beispielen der jüngsten
Rundfahrt des Ausschusses zeigt.
Station 1
Die Linden vor der Leonhardikirche in Aigen am Inn bereiten
dem Ausschuss Sorgen. Die beiden mächtigen Bäume außerhalb
der Kirchenmauer sind nicht
mehr ganz gesund, sie tragen kaputte, ausgedörrte Äste. Die Hitze
der letzten Jahre hat ihnen stark
zugesetzt. Noch bekommen die
beiden Linden eine Gnadenfrist,
auch weil sie den Aigenern lieb
und teuer sind. „Wenn wir die
wegtun, werden das viele bedauern“, ist sich Bürgermeister Alois
Brundobler bewusst und fordert
die Gemeinderäte aus Aigen dazu
auf, die Bevölkerung schonend

Eng stehen die Bäume im Amselweg am Haus und am Nachbargrundstück. Drei große dürfen nun gefällt werden.
− Fotos: Esterer

drauf vorzubereiten. Denn irgendwann wird man ums Fällen
nicht mehr herum kommen.
Eigentlich aber geht‘s diesmal um
die gemeindliche Linde 200 Meter
weiter, im Kreuzungsbereich Römerweg/Keltenweg. Der sieht
man schon von Weitem an, dass

sie krank ist. Der Schwamm hat
sie befallen. „Die hat Gefährdungspotenzial“, sagt Brundobler. Schade drum ist‘s trotzdem,
finden einige. „An der Stelle ist ein
Baum schon schön“, sagt etwa
Martin Neun – ob denn schon ein
Ersatz geplant sei? Gar nicht so

Die beiden markanten Linden rechts vor den Mauern der Leonhardikirche
sollen bleiben – vorerst.

Station 2
Als „Paradebeispiel für eine verkehrte Pflanzung“ bezeichnet
Bürgermeister Brundobler die
Ahorn-Bäume in der Alten Schulstraße in Aigen. Die haben dort
kaum Platz, das Wurzelwerk zerstört mittlerweile den Gehsteig,
der mit Kinderwagen oder Rollator an vielen Stellen nicht mehr
befahrbar ist. Bei einem Baum haben Anwohner selbst Hand angelegt und ihn an der Seite, die an
der Hauswand kratzt, radikal „ra-

siert“. Der Beschluss: Zwei Bäume
in der Straße werden entfernt.
Station 3
Im Amselweg 1 sollen laut Antrag gleich sieben Bäume gefällt
werden. Dort stoßen die Ausschussmitglieder auf ein regelrechtes „Potpourri“ – Esche, Eiche, Fichte, Kirsche und andere
Arten stehen auf dem Grundstück, nahe am Nachbargrundstück. „Von der Standfestigkeit
her ist keiner schlecht“, sagt Kurgärtner Rudi Fuchs. Aber, so wirft
Brundobler ein, seien die Grundstücke doch nicht sonderlich groß
und „von den Bäumen stark beeinträchtigt“. Der einstimmige
Beschluss: Esche, Fichte und Kirsche dürfen gefällt werden, die Eiche bleibt, ebenfalls die Bäume
am Parkplatz.
Station 4
Zurück am Sitzungstisch im
Rathaus wird zudem beschlossen,
dass zwei gemeindliche Bäume in
der Pockinger Straße entfernt
werden – sie seien schief gewachsen und würden in die Straße hineinragen. „Da gibt‘s nicht nur
mit Lkw Probleme, auch unsere
Feuerwehr war schon betroffen“,
so Brundobler. Der Beschluss fällt
ohne Gegenstimme: Weg mit den
krummen Bäumen – und gleichzeitig für (geraden) Ersatz sorgen.

Durch das Wurzelwerk dieses Baums in der Alten Schulstraße wurde der
Gehsteig zerstört – der Baum wird entfernt, ebenso wie ein zweiter dort.

