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„Das Mühlbach“ wächst – und wie
Gemeinderat ebnet Weg für Erweiterung des Hotels in Safferstetten – Bürgermeister Kurz nennt Vorhaben „eine Vision“
Steidele und Martin Neun) mehrheitlich beschlossen, den Bebauungsplan „Safferstetten Süd“ zu
ändern. Das ist im beschleunigten
Verfahren möglich, weil der Geltungsbereich des Plans im Innerortsbereich liegt.

Von Carmen Keller
Bad Füssing. Das Strahlen in
Tobias Kurz‘ Gesicht war trotz
Mund-Nase-Maske unübersehbar. „Wir freuen uns sehr, dass wir
uns gerade in diesen schwierigen
Zeiten mit einem so großen Projekt befassen dürfen“, leitete der
Bürgermeister in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats den Tagesordnungspunkt zur Änderung
des Bebauungsplans „Safferstetten Süd“ ein. Nicht die Planänderung fasziniert ihn, sondern die
Möglichkeit, die sich daraus ergibt: die Modernisierung und Erweiterung des Hotels „Das Mühlbach“. Für Kurz ist es ein Projekt.
„das Lust auf die Zukunft macht“.
Das Kirchhamer Planungsbüro
Desch Architekten und Ingenieure präsentierte auch gleich die Pläne in Form einer Bauvoranfrage.
Ausführlich stellten Thomas
Desch und Wolfgang Bauer das
Vorhaben der Hoteliers Elke und
Florian Freudenstein in der Sitzung vor.
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Florian Freudenstein ist Gemeinderat in Bad Füssing und
durfte als Antragsteller nicht an
der Beratung und Beschlussfassung des Gremiums teilnehmen.
Sonst hätte er sicher der zuvor erwähnten „Lust auf die Zukunft“
mit schwärmerischen Worten ein
schönes Bild vom künftigen VierSterne-Superior Thermen- und
Romantikhotels entstehen lassen
können. Doch es gab auch so genug Bilder. Ausführlich erläuterte
Architekt Thomas Desch das Vorhaben in Safferstetten. Anhand
von Skizzen und Animationen
wurde deutlich, wie sich „Das
Mühlbach“ künftig präsentieren
will.
Allein die Erweiterungsfläche
gibt einen Eindruck von der Di-
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Ein großer Baukörper, der alles andere als klobig ist. Auf die Umgebungsbebauung eingehend, „stapeln“ sich die Geschosse des neuen Hotels
Mühlbach nach oben hin. Jenseits des Erlbachs sollen Chalets entstehen (rechts oben im Bild).
− Animation: Desch Architekten und Ingenieure

mension des Vorhabens. Momennach Deschs Vortrag von einer
tan umfasst die Gesamtfläche des
„Vision“. Gemeinderätin Brigitte
Hotelareals 5050 Quadratmeter,
Steidele versicherte, dass sie „der
durch Zukäufe einer ehemaligen
Familie Freudenstein von Herzen
Hofstelle und des Appartementdie Erweiterung des Hotels gönhauses Brigitte kann nun beachtne“, übte aber Kritik an den Chalich vergrößert werden. So stehen
lets. Die Vorstellung, dass „diese
jetzt 5660 Quadratmeter diesseits
Wiese in herrlicher Natur versieund 1140 Quadratmeter jenseits
gelt werden soll“, gefiel der Vertredes Erlbachs zur Verfügung. Von
terin der Grünen nicht. Tobias
bisher 113 Betten soll auf 200 aufKurz bekannte, er halte den Bau
gestockt werden.
der Chalets für vertretbar. Im RahThomas Desch stellte das Homen des Bauleitverfahrens werde
telprojekt im Rahmen eines städman sehen, welche Position die
tebaulichen Konzepts vor, das auf
Regierung von Niederbayern eindie bestehende Bebauung einnimmt. In der weiteren Diskusgeht. So wie sich schon jetzt „Das „Hier sind wir verwurzelt und geerdet“, sagen Elke und Florian Freu- sion zeigte sich auch Martin Neun
Mühlbach“ in die dörfliche Umge- denstein. Das Ländliche und Dörfliche, das charakteristische Niederbay- „nicht glücklich“ mit der Vorstelbung einfüge, werde das auch ern, soll sich in der Erweiterung ihres Hotels „Das Mühlbach“ in Saffer- lung, dass man die Chalets zwibeim Erweiterungsbau der Fall stetten widerspiegeln – und dabei gleichzeitig Weltoffenheit zeigen, viel schen Bach und Radweg „rein− Foto: Keller quetscht“. Aus der Sicht von Dr.
sein. Es solle energieeffizient und Komfort bieten.
nachhaltig gebaut werden. Die
Tobias Albrecht sind die Chalets
vielen kleinen, ortsprägenden Pools und Saunen entstehen, ließ baut. Ein naturnaher Garten soll „eine einmalige Sache“, die das
Giebel seien Vorbild für die Archi- erahnen, wie schön die Suiten in Platz für zwei Pools bieten. Jen- Ortsbild nicht beeinträchtigen.
Dass die geplanten Chalets keitektursprache des Neubaus.
den Maisonetten sein werden. Als seits des Erlbachs sind sechs einAls der Vorschlag laut wurde,
Desch informierte, dass der alt- der Architekt erläuterte , dass man geschossige Chalets mit privaten gesondert über den Bereich der ne ungeteilte Zustimmung gefuneingesessene „Kirchawirt“ weiter das Dachgeschoss nicht brach lie- Terrassen geplant, die in die Chalets abzustimmen, blockte den haben, bringt Florian Freubetrieben werde. Im Bestand gebe gen lasse, geriet er geradezu ins Struktur des Hotels eingebunden Bürgermeister Kurz gleich ab. Es denstein nicht aus der Ruhe. Für
es Veränderungen, so werde etwa Schwärmen: Dort soll unter ande- sind.
gebe eine Beschlussvorlage vom ihn gehören sie zum schlüssigen
die Hotelvorfahrt mit Rezeption rem ein Solebad entstehen. Die
Thomas Desch wies darauf hin, Bauausschuss, eine Trennung sei Gesamtkonzept. Er verspricht,
nach hinten in den Hof verlagert. Aussicht von da oben – bei guter dass der bestehende Bebauungs- deshalb nicht möglich. Wer sich dass sich die kleinen Häuser unInsgesamt entsteht ein vierge- Fernsicht bis in die Alpen – werde plan beim Erlbach endet. Der Be- mit den Chalets nicht anfreunden auffällig ins Landschaftsbild einschossiger Bau, „der sich nach „einfach toll“ sein.
reich auf der anderen Seite des könne, müsse insgesamt gegen fügen werden. „Aus der Ferne weroben hin stapelt“, wie es Thomas
Etwa die Hälfte der neu zur Ver- Bachs müsse nun dazu kommen. das Vorhaben stimmen. So wurde den sie wie ein paar vergessene
Desch formulierte. Er zeigte, wo fügung stehenden Fläche wird beBürgermeister Kurz sprach mit zwei Gegenstimmen (Brigitte Schafställe wirken.“

Finger weg von Facebook und Co.
Erhebliche Bedenken: Marktrat Rotthalmünster lehnt Präsentation in sozialen Medien vorerst ab
Rotthalmünster. Soll sich der
Markt Rotthalmünster künftig in
den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram präsentieren? Einen Antrag auf Ausbau der
digitalen Präsenz der Marktgemeinde in diesen Foren hat
Marktrat Johann Zeilberger (CSU)
gestellt. Ein Vorschlag, der allerdings auf wenig Gegenliebe stieß.
Bei Bürgermeister Günter Straußberger löst der Gedanke an einen
Facebook- oder Instagram-Account, für den der Markt verantwortlich zeichnen sollte, regelrechte Bauchschmerzen aus.
Viele Kommunen bzw. kommunale Einrichtungen nutzen soziale
Medien, um über diese Kanäle ein
breites Publikum – vor allem auch
unter der jungen Generation – zu
erreichen. Der Landkreis und die
Stadt Passau beispielsweise, Bad
Griesbach oder auch die Gemeinde Haarbach sind aktiv auf Facebook vertreten. Im Impressum als
Verantwortliche für den Account
zeichnet jeweils die Kommune als
Körperschaft des öffentlichen
Rechts, vertreten durch ihren Bürgermeister bzw. Landrat.
Alles kein Problem also? Dachte
sich auch Marktrat und Jugendbeauftragter Johann Zeilberger, der
in den sozialen Medien viele Vorteile für den Markt sieht: „Wir

Nach dem positiven Beschluss
des Gemeinderats zeigen sich Elke
(46) und Florian Freudenstein (48)
erfreut, dass eine wichtige Etappe
geschafft ist. Sie gehen davon aus,
dass im Sommer 2022 Spatenstich
für die Hotelerweiterung sein
kann. Die Vorbereitungen „für
unser Generationenprojekt“ laufen schon seit über acht Jahren,
verrät Elke Freudenstein. Antrieb
für die ambitionierten Hoteleigentümer ist die Erkenntnis,
„dass sich das Hotel entwickeln
muss“. Die hauseigene Therme ist
für die Hoteliers „das A & O“. Es
sei klar gewesen, dass eine Investition in die Therme anstand. Eine
solche Investition sei aber nur
sinnvoll, wenn man eine gewisse
Größe habe, erklärt Florian Freudenstein.
Auf die „neue Landtherme“
freuen sich Elke und Florian Freudenstein schon sehr. Ihr persönliches Highlight ist der Infinity-Pool
im Dachgeschoss des neuen Hotels. Und dass die Architekten ihre
Vorstellungen eines ländlichen
Hotels mit zeitgemäßer Sprache
umgesetzt haben, befeuert die
Vorfreude noch mehr. „Da ist
Dorfcharakter und Natur ohne
Kitsch in die heutige Zeit transportiert“, findet Elke Freudenstein.

Daumen hoch für eine Facebook-Seite des Marktes Rotthalmünster? Da
hatte der Bürgermeister doch erhebliche Bauchschmerzen! − F.: Archiv

könnten mit einer eigenen Facebook-Seite die Bürgerbeteiligung
steigern, würden die jüngere Generation ansprechen und sie für
die Arbeit der Gemeinde sensibilisieren“, trug er dem Marktrat in
der jüngsten Sitzung vor. Ebenso
könnte man soziale Netzwerke für
Eigenwerbung (z. B. Stellenausschreibungen) oder Ortspräsentationen via Bürger-Fotos oder Darstellungen sozialen Engagements
und Ehrenamtes nutzen. Alles natürlich politisch neutral, wie Zeilberger betonte. Für den CSUYoungster wäre eine Präsentation
des Marktes auf Facebook und Instagram eine sinnvolle Ergänzung
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zur Homepage des Marktes und
dem gemeindlichen Mitteilungsblatt „Marktinfo“.
Mit seinem Antrag löste Zeilberger eine rege Diskussion im Gremium aus. Die Markträtinnen und
Markträte erkannten die Vorteile
durchaus an, waren auch der Meinung, dass man sich den neuen
Medien nicht verschließen dürfe.
Aber zwei gewichtige Gegenargumente überwogen am Ende:

Marktrat Johann Zeilberger scheiterte mit seinem Antrag. − F.: Privat

Datenschutz und Administration.
Ja oder nein zu Facebook und Co.
wollte Bürgermeister Straußberger wissen. Er selber machte
keinen Hehl draus, dass er dagegen sei: Wie soll man diesen Account politisch neutral halten?
Wer kümmert sich um die Kommentare? Wie entkommt man sogenannten Shitstorms? Um eine
Facebook-Seite zu pflegen und zu
kontrollieren braucht es einen Administrator, der sich ständig darum kümmert. „Wer soll das machen? Ich fürchte, für die Verwaltung ist das zu viel an zusätzlicher
Mehrarbeit“, so Straußberger.
Viel wichtiger aber noch: Wer
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Anmeldetage
im Kindergarten

Kirchham. Von Mittwoch, 3.
trägt die Verantwortung? Bürger- März, bis Freitag, 5. März, finden
meister Straußberger ganz klar: für den Kindergarten St. Martin
„Wir als Gemeinde und ich als die Anmeldetage für das KinderBürgermeister sicher nicht!“ Ur- gartenjahr 2021/2022 statt. Die
heberrechte, Datenschutz – sozia- Anmeldezeiten sind jeweils vorle Medien befinden sich da in mittags von 9 bis 12 Uhr und nacheiner Grauzone. Da begäbe sich mittags von 14 bis 16 Uhr. Die Ander Markt aufs Glatteis. Das bestä- meldung findet im Besprechungstigte auch Marktrat Armin Ebner. raum des Pfarrhauses in KirchVon Berufswegen weiß er als ham, Hauptstraße 4, statt. Die ElDatenschutzbeauftragter um die tern werden gebeten, unter
Problematik bestens Bescheid – 3 08533/910614 mit der Kinderund mahnte rechtliche Bedenken gartenleitung einen Termin zu
an: Nach derzeitig unklarer vereinbaren. Wenn möglich, sollRechtslage dürfe eine Kommune te nur ein Elternteil zur Anmeleigentlich gar nicht als Verant- dung kommen. Das Tragen von
wortlicher für einen Facebook- FFP2-Masken ist erforderlich.
Account auftreten, so der FachSollte aufgrund von zu hohen Comann. Keiner wisse, was Facerona-Zahlen kein persönliches
book mit den Daten, die dort geAnmeldetreffen möglich sein,
sammelt werden, so treibt. Sollte
werden die Eltern gebeten, sich
tatsächlich Schindluder passieper Telefon oder per E-Mail im
ren, muss der Markt dafür den
Kindergarten
anzumelden (EKopf hinhalten.
Mail:
kita.kirchham@bistum-pasKlare Sache also für den Marktrat: Finger weg von Facebook und sau.de). Aufgenommen werden
Instagram – Antrag abgelehnt! Krippenkinder vom ersten bis
Überhaupt habe ohnehin erst ein- zum dritten Lebensjahr und Kinmal der Relaunch der Markt- dergartenkinder vom dritten LeHomepage Priorität. Bis dahin sol- bensjahr bis hin zur Einschulung.
le sich Zeilberger zusammen mit Der Kindergartenstart für das
den anderen beiden Jugendbeauf- neue Kindergartenjahr ist in der
tragten ein anständiges Konzept Regel der 1. September 2021. Falls
für eine eventuelle Präsentation es noch freie Plätze gibt, ist auch
des Marktes in sozialen Medien ein Einstieg während des Kinderüberlegen.
− st gartenjahres möglich.
− red

