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Jugendlicher muss
Müll wegräumen

Lina Ragaller: Die älteste Pockingerin ist tot

Pocking. Erzieherische Maßnahme der Polizei: Bei einer Kontrolle am Skaterpark haben die Pockinger Beamten am Montagabend einen 17-Jährigen angewiesen, den dort hinterlassenen Müll
wegzuräumen. Der Jugendliche
tat wie ihm befohlen und entsorgte Glasflaschen, Getränkedosen
und Chipstüten. Jedoch, so die
Polizei, wird er seinen Freunden,
die kurz zuvor verschwunden waren, noch sagen, dass er zukünftig
deren Müll nicht mehr wegräumen wird.
− red

Seele der Pockinger Kaufmannsfamilie stirbt im Alter von 106 Jahren – Geschäftsfrau durch und durch
Pocking. In der Nacht zum
Montag ist Lina Ragaller verstorben – im stolzen Alter von 106 Jahren. Mit ihr geht eine Pockinger
Persönlichkeit und Vollblut-Geschäftsfrau. Sie hinterlässt zwei
Kinder, fünf Enkel und acht Urenkel. Die Familie Ragaller verliert
mit ihrem Tod den Mittelpunkt,
die Stadt Pocking eine angesehene Mitbürgerin und der Landkreis
Passau seine älteste Einwohnerin.

Mit 24 Jahren
heiratete sie Gustl Ragaller

Ins Gefängnis
gebracht

Lina Ragaller hatte ein erfülltes
Leben. Auch wenn dieses in jungen Jahren, die vom Zweiten Weltkrieg geprägt waren, sehr hart war.
Geboren 1914, wächst Lina Pöppel bei ihren Eltern in der Simbacher Straße in Pocking auf. Praktisch in die Wiege gelegt waren ihr
der Geschäftssinn und das Handelsgeschick ihres Vaters, der
Landwirt, aber auch Wildbret-,
Eier- und Obsthändler war. Das
wird sich in den harten Kriegsjahren auszahlen.
Doch zuvor verliebt sie sich mit
16
Jahren unsterblich in den SattPocking. Vergangene Woche ist
lerei-Sohn
Gustl Ragaller. Ein Taauf dem Parkplatz in der Passauer
Straße eine grüne Geldkassette ge- gebuch, das er Jahre nach dem
funden worden, die gewaltsam Krieg schreibt, erzählt von heimliaufgebrochen worden war. Das chen Treffen, zur Not auch über
teilt nun die Polizei mit. Der die Leiter. Denn sein Vater NikoEigentümer der Geldkassette wird laus hatte die Verbindung verbogebeten, sich bei der Pockinger ten und das junge sportliche MäPolizei zu melden.
− red del sogar aus dem von ihm ge-

Pocking. Einen amtsbekannten Mann, der mit mehreren Haftbefehlen gesucht worden war, hat
die Polizei Pocking am Montag im
Lagerhausweg
festgenommen.
Gegen den 38-Jährigen ermittelt
die Polizei derzeit wegen Handels
mit Betäubungsmittel. Der 38Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.
− red

Geldkassette
aufgebrochen

Immer ein Lächeln auf den Lippen, auch wenn das Leben manchmal
hart war. So kannten die Pockinger Lina Ragaller. Nun ist sie im Alter von
106 Jahren gestorben.
− Foto: Archiv Schlegel

gründeten Pockinger Sportverein gebraucht wird: Lebensmittel, Gegeworfen. Ihre Liebe kennt jedoch schirr, Linoleum, Eisenwaren,
keine Grenzen, keine Verbote. Kinderwagen, Benzin. Ihr Sohn
Und als Gustl Ragaller schwer er- Klaus übernimmt 1975 und stellt
krankt, geben auch seine Eltern den Laden um auf Mode: die Geden Widerstand gegen die große burtsstunde des Modehauses Ragaller. Lina zieht mit und unterLiebe ihres Sohnes auf.
stützt
bis in ihre späten 90er ihren
Mit 24 Jahren heiratet Lina
Sohn
mit
Frau Eva.
Gustl Ragaller in Maria Hilf in Passau. Und schon bald kommt die
erste Tochter Siglinde auf die
Geselligkeit gepflegt
Welt. Trotzdem hilft sie ihrem
mit den „Golden Girls“
Gustl mit der Leitung der Kantine
in Waldstatt, über die sie noch Jahre später erzählt. Unterwegs im
Selbst als ihr Mann 1990 stirbt,
Dunkeln mit dem Radl, auf sich
verliert sie nicht ihren Lebenswilallein gestellt, als ihr Mann 1940
len. Im Gegenteil. Sie nimmt Fahrauch in den Krieg ziehen muss. Als
stunden, um weiterhin mobil zu
ihre Schwiegermutter krankheitsbleiben und sich mit dem von ihr
bedingt ausfällt, steigt Lina Ragalgegründeten Frauenkreis, den
ler ins Geschäft ein, mit jetzt zwei „Golden Girls“, in den umliegenKindern, einem Pflegefall und den den Wirtschaften zu treffen. Dort
großen Herausforderungen des wird Karten gespielt und geWeltkrieges.
ratscht, gelacht und getratscht.
Lina Ragaller entwickelt sich Auch Reisen sind lange Zeit ihre
zur starken Trümmerfrau, die Ge- Leidenschaft. Sie bleibt aktiv und
schäft und Familie zusammenhält hält sich mit Kopfrechnen und
und durch den Krieg bringt. Klug Treppensteigen fit. Ihr Geist
und geschickt tauscht sie Waren bleibt bis zuletzt klar und wendig.
mit den Bauern, ernährt so ihre Sie versteht die neuen HerausforFamilie und vergräbt schließlich derungen ihrer fünf Enkel und
ihre Wertsachen im Hof, um sie acht Urenkel.
vor der amerikanischen Invasion
Nur die Geschäftsschließung
zu schützen. Erst 1947 kehrt ihr durch Corona, die nahm sie mit.
Gustl, schwer gezeichnet von Der Betrieb, der kurze Ratsch mit
Krieg und Gefangenschaft, nach den Angestellten oder alten KunPocking zurück. 1948 kommt den, die sich immer wieder melSohn Klaus zur Welt.
deten und sie besuchten, fehlten
Lina ist die Seele des Kauf- ihr zuletzt sehr. Die Geschäftsfrau
mannsbetriebs, handelt mit al- und Handelskönigin ist sie bis
lem, was für den Wiederaufbau zum Schluss geblieben.
− red

Tierskandal: SPD prangert Behördenversagen an
Vom ehemaligen Bundeswehrgelände wurden mehrere 100 Tiere beschlagnahmt – Unklar, wohin sie gebracht wurden
Kirchham/München. Eine Anfrage von Ruth Müller, der tierschutzpolitischen Sprecherin der
SPD-Fraktion im Bayerischen
Landtag, hat laut einer Pressemitteilung eklatantes Behördenversagen im Kirchhamer Tierskandal
offenbart. „Wie die Anfrage bestätigt, war den Behörden seit Mai
2020 bekannt, dass nahezu 700

Tiere – von Affen bis Ziegen – aus
annähernd 50 Rassen auf dem Gelände unzumutbar gehalten werden“, so Müller. „Kontrollen haben aber offenbar bereits drei Jahre vorher Verstöße gegen den Tierschutz aufgezeigt. Bei Nachkontrollen
wurde
der
Zugang
erschwert, das haben die Kontrollinstanzen offenbar ohne weiteres

hingenommen und damit verhindert, dass die Tiere ordnungsgemäß versorgt und untergebracht
wurden. Erst im Juli 2020 wurde
ein Tierhaltungsverbot ausgesprochen und erst im Januar 2021
wurde im Rahmen einer Razzia
dieses ’animal hoarding’ beendet!“
Eine zweite Anfrage habe laut

SPD-Pressemitteilung ergeben,
dass die Staatsregierung bisher
keinerlei Auskunft gegeben hat,
wer die Tiere aufgenommen hat.
Martina Fehlner, ebenfalls Tierschutzexpertin ihrer Fraktion, findet das nicht hinnehmbar: „Womöglich sind also die misshandelten und streng geschützten Lisztäffchen, Goldkopf-Löwenäffchen

und verschiedene Kranicharten
vom Regen in die Traufe gekommen. Denn niemand weiß, ob es
ihnen jetzt besser geht und wo die
Tiere künftig untergebracht sind.
Wir fordern ein Kontrollkonzept
für private Tierhaltungsanlagen,
damit so eine Tierquälerei nie wieder jahrelang geduldet werden
kann.“
− red

Rauschgift
sichergestellt
Pocking. Eine 23 Jahre alte
Frau, die die Beamten der Polizeistation Pocking am Montag im
Stadtpark kontrolliert haben, hatte eine kleine Menge Crystal sowie
verschiedene Rauschgiftutensilien bei sich. Die Drogen wurden
sichergestellt. Gegen die Frau
wird laut Mitteilung der Polizei
wegen Betäubungsmittelbesitzes
ermittelt.
− red

Bedenken gegen virtuelles Stimmrecht zu groß
Zwei CSU-Anträge im Gemeinderat Bad Füssing per Mehrheitsbeschluss abgelehnt – Votum gegen Livestream bei Sitzungen
Von Carmen Keller
Bad Füssing. Sollen Bayerns
Kommunalparlamente
künftig
die Möglichkeit haben, bei Sitzungen ihrer Gremien Teilnehmer
mit Stimmrecht virtuell zuzuschalten und coronabedingt
rechtssicher in reduzierter Präsenz zu tagen? Geht es nach den
Vorstellungen der Regierungsfraktionen von CSU und Freien
Wählern im Landtag – dann ja.
Bisher ist das nicht möglich. Vor
wenigen Tagen wurde im Landtag
über die Initiative beraten, schon
bald könnte daraus ein Gesetz
werden. Auch der Bad Füssinger
Gemeinderat hat sich mit dem
Thema beschäftigt. Die Orts-CSU
hatte beantragt, eine Infrastruktur zu schaffen, damit Gremiumsmitglieder virtuell zugeschaltet
werden und diese mit abstimmen
können. Außerdem, so eine zweite
Forderung, solle beschlossen werden, öffentliche Gemeinderatssitzungen als Livestreams (Video
und Audio) und als dauerhaft abrufbare Aufzeichnungen über das
Internet zur Verfügung zu stellen.
Der Persönlichkeits- und Datenschutz müsse gewährleistet sein.
So dürften etwa Zuschauerreihen
nicht gefilmt werden.
Mehr Bürgernähe zu ermöglichen, mehr Menschen für Kommunalpolitik zu begeistern, mehr
Transparenz zu schaffen – das war
die Intention der beiden CSU-An-

Der Gemeinderat Bad Füssing tagt während der Pandemie-Zeit im kleinen Kursaal. Bürgermeister Tobias Kurz
ist der Ansicht, dass im Kurort ausreichend Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, wo die Abstands- und
Hygieneregeln eingehalten werden können. Das Foto zeigt das Gremium bei der konstituierenden Sitzung im
Mai 2020.
− Foto: Archiv Gerleigner

träge. Zudem würde eine bessere
Vereinbarkeit von kommunalem
Ehrenamt mit Familie und Beruf
ermöglicht. Das Für und Wider
wurde im Gemeinderat ausführlich diskutiert. Am Ende fanden
beide Anträge keine Mehrheit.
Bürgermeister Tobias Kurz
machte aus seinen Bedenken keinen Hehl. Die Gesetzesinitiative
im Landtag sei ohne Anhörung
der kommunalen Spitzenverbände erfolgt. Aus seiner Sicht gibt es

für eine Video-Zuschaltung von
Gemeinderats- oder Ausschussmitgliedern noch zu viele offene
Fragen. Unter anderem: Wie lässt
sich Vertraulichkeit bei nichtöffentlichen Sitzungen herstellen?
Was ist, wenn Probleme bei der
Video-Übertragung entstehen?
Wie ist es um die Datensicherheit
bestellt? „Ich habe Bauchschmerzen“, bekannte Kurz. Noch gebe
es keine gesetzliche Grundlage.
Außerdem bestehe keine prakti-

sche Notwendigkeit. In Bad Füssing stünden genug große Räume
zur Verfügung, in denen die Hygienevorschriften in der PandemieZeit gut eingehalten werden
könnten.
Der Bürgermeister konnte sich
auch nicht für die beantragten
Liveübertragungen von Sitzungen
im Internet erwärmen. Er fürchtet,
dass die Diskussionskultur beeinträchtigt werden könnte. Außerdem sei die geforderte Archivie-
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rung aus Datenschutzgründen ansehen, dann wisse man, was alnicht zulässig. Die Gefahr, dass les schief laufen kann.
Sätze aus dem Zusammenhang
Eine Reihe weiterer Wortmelgerissen und ins Internet gestellt dungen folgte. Dr. Tobias Albrecht
werden, sei groß. Und: Jeder Kom- gab ein „grundsätzliches“ Statemunalpolitiker kann verlangen, ment ab. Es sei ein Armutszeugnis,
dass seine Redebeiträge stumm dass online vieles nicht funktiogeschaltet werden. Verweigere niert. Unabhängig davon zitierte
nur eine Person das Einverständ- er eine Aussage des Gemeindenis, könnte dies schon zu einem tags, wonach ein Livestream im
Zerrbild der Debatte führen. In digitalen Zeitalter wünschensgrößeren Kommunen gebe es wert sei.
zwar Liveübertragungen, so etwa
Daniel Lorenzer, beim CSU-Anin Passau, aber für eine kleine Getrag federführend tätig, warb noch
meinde wie Bad Füssing sei ein
einmal für die Anträge. Josef Steisolches Angebot fehl am Platz, so
dele forderte, die Anträge von der
Tobias Kurz. Er rechnete vor, dass
Tagesordnung zu nehmen und
bei 43 Sitzungen im Jahr Kosten
darüber zu entscheiden „wenn die
von über 21 000 Euro entstünden.
Sache Gesetz ist“. Bürgermeister
Gemeinderat Josef Steidele
Kurz warf ein, dass die Zuschalsprach sich dafür aus, dass Getung von Gemeinderatsmitgliemeinderatsmitglieder
künftig
dern
und der Livestream zwei
„aus triftigem Grund“ online zupaar
Stiefel
seien. Helmut Schangeschaltet werden können. „Wer
ner
riet,
die
Dinge nicht zu verlegt fest, was ein triftiger Grund
komplizieren.
Er bekannte sich
ist?“, konterte Bürgermeister
klar
zur
Ablehnung
beider AnträKurz. „Kinderhüten oder ein Krange.
kenhausaufenthalt“, antwortete
Stefan
Lengdobler
stellte
Steidele spontan. „Bei einer nichtöffentlichen Sitzung darf auch schließlich gemeinsam mit Tobias
kein Kind anwesend sein“, stellte Albrecht offiziell den Antrag, den
darauf Tobias Kurz klar. Da könn- „bedenkenswerten“ Punkt 1 (Viten sich ganz schnell heikle Fra- deoschalte) zurückzustellen und
gen der Haftung ergeben. Walter über Punkt 2 (Livestream und
Grahl bekräftigte: „Wenn ich Archivierung) abzustimmen. Daeinen Verhinderungsgrund habe, für sprachen sich neun Gemeindann bin ich auch online verhin- deräte aus, zehn waren dagegen.
dert.“ Bärbel Schneider nannte So ließ der Bürgermeister wie gedie Videoschalte „problema- plant über beide Anträge abstimtisch“. Man müsse sich nur mal men. Diese wurden jeweils mit
die Praxis beim Homeschooling 13:6 Stimmen abgelehnt.

