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Hallenbad Ruhstorf bleibt in der nächsten Saison zu
Grund sind dringend zu erledigende Sanierungsarbeiten – Entfeuchtungs-Anlage muss erneuert werden
Von Markus Gerauer
Ruhstorf.
Zunächst einmal
hört sich diese Nachricht für alle
Freunde des Ruhstorfer Hallenbads gar nicht gut an: Das Bad
bleibt in der nun anstehenden Saison geschlossen. Doch geht man
der Sache genauer auf den Grund,
warum das so ist, entpuppt sich
die ursprüngliche Hiobsbotschaft
dann doch als erfreuliche Mitteilung. Denn das Bad wird diesen
Herbst und Winter nicht aufmachen, weil dringend anstehende
Sanierungsarbeiten zu erledigen
sind.

Geschätzte Kosten in Höhe
von rund 140 000 Euro

Bei einem Ortstermin informierten sich die Mitglieder des Bau- und Umweltausschuss darüber, was im Hallenbad alles gemacht werden muss. Die Arbeiten sollen nun in den kommenden
Monaten erledigt werden. Das Hallenbad bleibt währenddessen geschlossen.
− Foto: Gerleigner
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Die Marktgemeinde setzt also
weiter auf ihr Hallenbad, will es so
herrichten, dass es wieder vernünftig betrieben und genutzt
werden kann. Und diese Aussicht,
so zumindest der Tenor im Bauund Umweltausschuss, der sich
mit dem Thema befasste, ist es
wert, dass man mal in den saueren
Apfel beißt und eine Saison lang
aufs Schwimmen im Hallenbad
verzichtet. Die Devise: Nur eine
Saison lang aussetzen für ein danach noch schöneres Badevergnügen. In der Zeit, in der geschlossen ist, wird saniert und
hergerichtet. So ist zum Beispiel
die Entfeuchtungs-Anlage im
Technikkeller des Hallenbads
auszutauschen, auch am Becken
wird es Sanierungsarbeiten geben. Kostenpunkt – bislang grob
geschätzt: rund 140 000 Euro. Vorübergehende Schließung für eine
Saison und Erledigung der anstehenden Arbeiten – diese beiden
Maßnahmen hat der Bau- und
Umweltausschuss dem Marktgemeinderat zur Beschlussfassung
empfohlen. Denn der hat in dieser
Angelegenheit das letzte Wort.
Doch zunächst einmal beschäftigte sich der Ausschuss in dieser
Woche mit dem Thema „Sanie-

Mofafahrer übersehen
Ruhstorf. Ein Mofafahrer ist bei
einem Unfall, der sich am Donnerstagnachmittag in Ruhstorf ereignet hat, leicht verletzt worden.
Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen
16.10 Uhr ein Rentner mit seinem
Auto von einer Grundstückseinfahrt aus auf den Alten Schloßweg.
Zur selben Zeit war ein Jugendlicher aus Ruhstorf mit seinem Mo-

fa auf dem Alten Schloßweg unterwegs. Beim Einfahren übersah der
Mann den Mofafahrer. Dieser
prallte gegen das Auto, stürzte
über die Motorhaube auf die Straße und verletzte sich leicht. Bei
der Unfallaufnahme stellte die
Polizei erhebliche Mängel am Mofa fest. So zeigte die Vorderradbremse keinerlei Wirkung. − red

Mit Drogen am Steuer
Pocking. Ein Bußgeldverfahren
hat sich ein Kirchhamer am Donnerstag eingehandelt. Er wurde
von der Polizei mit Drogen am
Steuer erwischt. Der 35-jährige
Fahrer eines Kleintransporters, so
die Polizei, wurde gegen 22 Uhr in
Kirchham angehalten und kontrolliert. Dabei machten die Beamten auch einen Drogenschnelltest,

der positiv verlief. Der Kirchhamer durfte nicht mehr weiterfahren. Im Krankenhaus wurde
eine Blutentnahme durchgeführt.
Das Ergebnis steht zur Zeit noch
aus. Gegen den Mann wurde ein
Bußgeldverfahren wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz – Drogeneinwirkung – eingeleitet.
− red

Das Reiterdenkmal ist umgezogen
Es wurde vom Ziegelstadelberg an seinen neuen Platz im Bereich der Grundschule gebracht

Ein Denkmal am Haken.

Mit schwerem Gerät wurde das Denkmal versetzt. − Fotos: Lebmann

Das Denkmal am neuen Platz.

Rotthalmünster. Der Großteil
des Projekts des Heimat- und Naturschutzvereins „Umsetzung des
Reiterdenkmals“ ist geschafft: Das
Denkmal wurde in diesen Tagen
vom Ziegelstadelberg zu seinem
neuen Standort im Bereich der
Grundschule gebracht. Allerhand

Organisation und Aufwand war
für diese Aktion erforderlich,
mussten doch dafür schweres Gerät – ein Kranwagen und ein Bagger rückten an – eingesetzt und ein
Straße gesperrt werden. Dank bester Zusammenarbeit des Heimatund Naturschutzvereins mit der

chende Anlage wird demnächst
noch geschaffen: Der Heimatverein wird hierzu beim Denkmal
eine Sitzbank sowie eine Infotafel
aufstellen. Die Begrünung bzw.
Bepflanzung des Umfeldes übernimmt der Gartenbauverein Rotthalmünster.
− leb

Marktgemeinde und dem örtlichen Bauhof konnte sich Vereinsvorsitzender Karl Schernhammer
mit dem gesamten Vereinsausschuss über einen reibungslosen
Ablauf der Arbeiten freuen. Das
Reiterdenkmal steht nun an seinem neuen Platz, eine anspre-
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feuchtungs-Anlage kommt, dann
darf diese Anlage nicht mehr weiter betrieben werden. Das sehen
die Bestimmungen vor. Wir dürfen also gar nichts mehr richten.“
Das sei im Frühjahr so noch nicht
klar gewesen.
Die Arbeiten über den Winter
auszuführen und das Hallenbad
dafür eine Saison lang zu schließen, dafür plädierte auch Josef
Hopper: „Der Gemeinderat hat
sich vor ein paar Jahren für das
Hallenbad ausgesprochen. An
diesem Beschluss soll auch nicht
gerüttelt werden. Außerdem ist es
nicht überraschend, wenn ein Gerät, das Kühlmittel enthält, nach
48 Jahren kaputt geht. Ich sage:
Erledigen wir die Arbeiten so
schnell es geht, richten wir das
Hallenbad wieder her. Schließlich
müssen unsere Kinder das
Schwimmen lernen.“
Wie Manfred Weber erklärte,
wird neben der Entfeuchtungs-

Anlage – das Gerät kostet rund
40 000 Euro, die Nebenarbeiten
machen rund 50 000 Euro aus –
auch noch der Beckenumlauf neu
gemacht. Dafür rechnet man mit
Kosten von rund 40 000 Euro. Teile der Arbeiten werden vom Bauhof erledigt.
Karl-Benedikt von Moreau
wollte wissen, ob mit dieser Investition die Zukunft des Hallenbads
dauerhaft gesichert ist: „Nicht,
dass wir da jetzt Geld reinstecken
und in fünf Jahren ist es so maroden, dass wir das Bad zusperren
müssen.“ Die Zukunft des Hallenbades sei nicht gefährdet, wie
Manfred Weber betonte. In ein
paar Jahren müsse man etwas am
Dach machen. „Aber das ist von
den Kosten her überschaubar.“
Und so will man die Sanierung
jetzt angehen – im für eine Saison
geschlossenen Hallenbad. Falls
der Marktgemeinderat die Pläne
absegnet, die ihm der Ausschuss
ans Herz gelegt hat.

Kurdirektor: Bewerbungen
noch bis Montag möglich
Kurort sucht Nachfolger für Rudolf Weinberger
Bad Füssing. Um einen neuen
Kurdirektor oder eine neue Kurdirektorin für Bad Füssing zu finden,
hat sich der Gemeinderat Anfang
Juni auf einen Sieben-SchrittePlan geeinigt.
Inzwischen sind die ersten beiden Phasen abgeschlossen: Der
Gemeinderat hat zusammen mit
anderen Akteuren des Kurortes im
Rahmen von Phase eins darüber
beraten, was man sich vom neuen
Chef oder der neuen Chefin des
Kur- und Gästeservices erwartet.
Und in Schritte zwei wurde ein
entsprechendes Stellenprofil erarbeitet.
Die darauffolgende Phase drei,
die sich mit dem Schlagwort „Ausschreibung“
zusammenfassen
lässt, sei fast zu Ende, wie Bürgermeister Tobias Kurz auf PNP-Anfrage mitteilt. Eigentlich hätte der
Gemeinderat geplant, bereits Ende August mit der nächsten Stufe,
der Vorauswahl der Bewerber, zu
beginnen, doch das habe nicht geklappt.
„Es hat sich alles ein bisschen
verzögert, weil wir uns nach den
Erscheinungszeiten der einschlägigen Fachmagazine gerichtet haben“, erklärt Kurz. „Dort haben
wir unsere Ausschreibung platziert, damit sie die entsprechenden Bewerber erreicht.“ Außerdem hat sich der Kurort entschieden, den potenziellen Bewerbern
vier Wochen ab Erscheinung der
Ausschreibung Zeit für ihre Bewerbung zu geben. „Gerade ist ja

Ferienzeit“, begründet der Bürgermeister diese Entscheidung.
Bis zum 31. August läuft die Ausschreibung noch. „Bisher sind Bewerbungen im mittleren zweistelligen Bereich eingegangen“, erzählt Kurz. „Auch wenn es natürlich auf die Qualität derjenigen
ankommt, freue ich mich über
diese Resonanz.“

„Jemanden finden, der
für den Kurort brennt“
Wenn die Ausschreibungsphase abgeschlossen ist, folgt in der
vierten Phase eine Vorauswahl
der Bewerber, in der fünften werden Vorstellungsgespräche geführt und in Phase sechs erhalten
die übrigen drei bis fünf Kandidaten jeweils eine Aufgabe, zu der sie
Vorschläge entwickeln und dem
Gemeinderat anschließend präsentieren sollen.
An der siebten und letzten Stelle
im Plan steht die Entscheidungsfindung des Gemeinderats darüber, wer auf den bisherigen Kurdirektor Rudolf Weinberger folgen
soll. Bürgermeister Tobias Kurz
rechnet damit, dass dieser bis Ende September ermittelt werden
kann: „Ich hoffe, dass alles reibungslos klappt. Ich würde mich
freuen, wenn wir jemanden finden, der für Bad Füssing brennt
und unseren Kurort mit Schwung
weiter bringen will.“
− jb

