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Kunst erleben
– an der
Trafostation?
Von Klaus Kloiber
Bad Füssing. „Irgendwas ist
doch anders...“, wird sich so mancher Spaziergänger in der Dr.Heim-Straße entlang des Bürgerund Familienparks in Bad Füssing
seit dieser Woche denken und
weitergehen. Ein zweiter Blick
lohnt sich aber: Die dortige Trafostation wurde im Auftrag des Bayernwerks mit einem Wald-Motiv
verschönert. Dieses ist so natürlich in die Umgebung integriert,
dass so mancher unaufmerksame
Besucher es gar nicht erst wahrnehmen wird.
„Ich glaube, was besseres hätte
uns gar nicht passieren können.
Aus einem weißen Kasten mit
Graffiti wurde ein Kunstwerk gemacht, das sich harmonisch in die
Natur einfügt“, freut sich Bürgermeister Tobias Kurz. Die bemalte
Trafostation ergebe einen weiteren Baustein der jahrzehntelangen tollen Zusammenarbeit mit
den Bayernwerken. Von der Umsetzung des Projekts zeigt sich
Kurz ebenso begeistert: „Es ist
schon faszinierend, wie man aus
der Spraytechnik so etwas machen kann.“
Dr. André Zorger ist Leiter der
Kommunalbetreuung
Regensburg beim Bayernwerk und betonte, dass die Aktion ein Gemeinschaftsprojekt sei, das als Sehenswürdigkeit für die gute Zusammenarbeit zwischen den Bayernwerken und Bad Füssing stehe.
Die Spraykünstler von ART-EFX
aus Potsdam haben das Kunstwerk letztlich verwirklicht. „Der
Künstler sprayt freihändig, ganz
ohne Schablone“, erklärt Zorger.
Markus Ronge, der als Künstler
die Bad Füssinger Trafostation be-

Wo hört der Park auf, wo fängt die Trafostation an? So mancher Spaziergänger wird hierfür sicherlich ein zweites Mal hinschauen müssen. Über das gelungene Kunstwerk freuten sich
(v. l.) der Leiter der Kommunalbetreuung Regensburg beim Bayernwerk, Dr. André Zorger, Bauamtsleiter Josef Flock, Bürgermeister Tobias Kurz und der Kommunalbetreuer des Bayernwerks,
Franz-Josef Bloier.
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sprühte, habe ihm erklärt, dass
man zwar Aufsätze und Schablonen verwenden könne, für die feinen Striche aber sehr viel Fingerspitzengefühl gefordert sei. Das
Ergebnis: „Unauffällig, nicht aufdringlich, passt sich gut in die Umgebung ein“, resümiert Zorger zufrieden. Insgesamt zehn solcher
Trafo-Kunstwerke werden jährlich in Bayern von ART-EFX im
Auftrag der Bayernwerke gestaltet.

NACHRICHTEN
Brieftasche aus dem
Einkaufswagen gestohlen
Pocking. Und schon war die Geldbörse
weg: Als eine Kundin am Dienstag zwischen 12.40 und 13 Uhr während ihres
Einkaufs in einem Discounter in der Bürgermeister-Schönbauer-Straße
ihre
Handtasche kurz im Einkaufswagen abgelegte, wurde das Portemonnaie in einem
unbeobachteten Augenblick gestohlen.
Neben Ausweispapieren, Versicherungskarte und Kreditkarte fehlt der Rentnerin
nun auch ein geringer dreistelliger Bargeldbetrag. Die Pockinger Polizei ermittelt
wegen Diebstahls. Zeugenhinweise sind
unter 3 08531/905860 erbeten.
− red

Polizei stoppt Drogenfahrt
einer 34-jährigen Frau
Pocking. Drogentypische Ausfallerscheinungen zeigte eine 34-jährige Österreicherin, die am Mittwochabend gegen
21.30 Uhr in der Bürgermeister-Krah-Allee einer Verkehrskontrolle unterzogen
wurde. Ein Drogentest bestätigte die Vermutung der Polizeibeamten. Die Frau
fuhr unter Einfluss von THC, Amphetaminen und Methamphetaminen mit ihrem
Fahrzeug. Sie muss mit einer Geldbuße
und einem Fahrverbot rechnen.
− red

Bauparzelle
statt Spielplatz
Malching. Im März hat der Gemeinderat
die Änderung des Bebauungsplans „An
der Biberger Straße“ beschlossen. Nun
liegt der Änderungsentwurf vom Architekten vor. Der bisher auf einem Grundstück
festgesetzte Spielplatz wird zu einer Bauparzelle umgewidmet. Dieser Änderung
hat der Gemeinderat in seiner Juni-Sitzung zugestimmt. „Das ist ein gutes
Grundstück für ein kleineres Haus“, meinte Bürgermeister Georg Hofer.
− car
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Für die Region stellt es aber ein – den Bürgern die Infrastruktur als
Novum da: „Das ist die erste wesentlichen Teil der Daseinsvorkünstlerisch gestaltete Trafosta- sorge ins Bewusstsein zu rücken:
tion im Landkreis Passau“, erklärt „Wir sind primär für eine sichere
Franz-Josef Bloier, Kommunalbe- Energieversorgung verantworttreuer des Bayernwerks. „Wir wol- lich. Dafür gibt es hinter den Kulen, dass das Kunstwerk auch ge- lissen viel zu tun“, meint Bloier.
sehen wird“, führt er weiter aus.
Begonnen wurde mit den ArbeiAufgrund der vielen Spaziergän- ten schon im letzten Jahr. Hierfür
ger am Bürger- und Freizeitpark wurde die Trafostation grundsahätte sich der Ort angeboten. Der niert. „Damit sollte eine GrundlaZweck des Vorhabens sei − neben ge geschaffen werden, mit der das
der Verschönerung der Kommune Kunstwerk dauerhaft und nach-

haltig bestehen kann“, erklärt
Bloier. Da das Wetter dem Vorhaben aber einen Strich durch die
Rechnung gemacht hatte, wurde
die Finalisierung schließlich auf
dieses Jahr verschoben.
Vom fertigen Kunstwerk und
dessen natürlicher Einbindung in
die Natur zeigt sich auch Bauamtsleiter Josef Flock, der in die
Planungen mit eingebunden war,
begeistert: „Wenn man von der
richtigen Perspektive auf der Stra-

ßenseite draufschaut, meint man
der Weg (des Parks) geht einfach
durch.“
„Dann bleibt nur noch zu hoffen, dass so ein Kunstwerk nicht
Beschmierereien zum Opfer fällt“,
schließt Tobias Kurz das Treffen
ab. „Da haben wir bisher sehr gute
Erfahrungen gemacht“, erwidert
André Zorger zuversichtlich, „bisher gab es noch an keiner künstlerisch gestalteten Trafostation
Beschädigungen.“

Zitterpartie vor Bauernmarkt
Erster verkaufsoffener Sonntag findet unter strengen Corona-Auflagen statt
Von Stephan Brandl
Bad Füssing. Diese Hängepartie endete auf den letzten
Drücker. Noch am Dienstagmittag war nicht klar, ob der
Bauernmarkt und der verkaufsoffene Sonntag am 4. Juli wegen
der Corona-Vorschriften überhaupt stattfinden dürfen. Um
16 Uhr dann gab das Landratsamt doch endlich grünes Licht
– unter strengen Auflagen aber.
Der Kur- und Gewerbeverein
Bad Füssing als Veranstalter ist
erleichtert. Und so steigt am
kommenden Sonntag der erste
verkaufsoffene Sonntag im Corona-Jahr 2021 überhaupt in
ganz Niederbayern – Bad Füssing wird quasi zur Versuchsgemeinde.

Genehmigung auf
den letzten Drücker
„Wir sind die erste Gemeinde
überhaupt in der Region, die
sich traut, einen verkaufsoffenen Sonntag in Corona-Zeiten
durchzuführen. Aber wir müssen wieder zur Normalität zurückkommen – allein schon wegen unserer Kurgäste“, sagt Bad
Füssings Ordnungsamtschef
Hermann Valtlbauer. Etwas
Bauschmerzen hatte er schon,
als der Kur- und Gewerbeverein
vor gut einem Monat den Termin ankündigte. Vor allem, ob
die Corona-Vorgaben beim beliebten und stets gut besuchten
Bauernmarkt erfüllt werden
können. Die Bauchschmerzen
sind nun aber weg: Bis eben
kurz vor Torschluss am vergangenen
Dienstagnachmittag
wurden nämlich mit dem Landratsamt sämtliche Feinabstimmungen getroffen, um einen

So eng und ohne Maske wird es am Bad Füssinger Bauernmarkt am kommenden Sonntag zwar nicht
zugehen dürfen, aber das sollte niemandem von einem Bummel abhalten.
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gefahrlosen und reibungslosen
verkaufsoffenen Sonntag im
Kurort zu gewährleisten. Dabei
ging es vor allem um eines: „Wir
dürfen keine überörtlichen Besucherströme anlocken, das
wäre nicht erlaubt“, erläutert
Valtlbauer. Das geht sogar soweit, dass Bad Füssing nicht
überörtlich für den verkaufsoffenen Sonntag und Bauernmarkt die Werbetrommel rühren darf.
Deshalb wird es am Sonntag
quasi „familiär“ von der Kurallee bis zur Lindenstraße zugehen. Den Bauernmarkt zum
Beispiel dürfen nur maximal
300 Kunden gleichzeitig besuchen. Ein Besucher auf zehn
Quadratmeter – das klappt auf
den mit rund 20 Ständen auf
2000 Quadratmetern am Kurplatz bestückten Bauernmarkt
locker. Am Markt herrscht zudem Maskenpflicht, die Abstandsregel sowieso. Ein Security-Dienst wacht darüber.
Untersagt sind ebenso Straßensperrungen und Veranstaltungen im Rahmen des ver-

kaufsoffenen Sonntags. Eine
Modenschau in der Goethestraße beispielsweise oder das beliebte Bierfest in der Lindenstraße sind gestrichen. An diesem Tag zählt nur: Einkaufen
am Bauernmarkt, shoppen in
den Fachgeschäften und kulinarisch genießen in Bad Füssings Gastronomie.
Heinz Wiprächtiger, als 2.
Vorsitzender des Kur- und Gewerbevereins zuständig für die
Märkte und verkaufsoffenen
Sonntage, bedauert zwar, dass
kein Rahmenprogramm stattfinden kann, „aber die Sicherheit geht vor“. Er ist aber dennoch vom Erfolg des ersten verkaufsoffenen Sonntags, den
man extra wegen Corona von
ursprünglich Juni in den Juli
verlegt hat, überzeugt: „Ich
denke, dass über 90 Prozent der
Geschäfte am Sonntag öffnen
werden. Eine gute Gelegenheit
für alle Bad Füssinger und unsere Kurgäste zu einem stressfreien und ausgiebigen Einkaufsbummel. Denn die Einzelhändler freuen sich, auch allen Ein-
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heimischen zu zeigen, dass die
Geschäfte wieder offen sind“,
sagt Wiprächtiger.

„Die Corona-Auflagen
packen wir schon“
Auch die Standler vom
Bauernmarkt fiebern schon
dem Sonntag entgegen – ist es
doch immerhin der erste Markt
heuer, an dem sie ihre Wurstwaren, ihr Obst und Gemüse, Honig, Schnäpse und viele regionale Schmankerl mehr sowie
feines und besonderes Kunsthandwerk endlich wieder anbieten können. „Es muss endlich wieder losgehen“, freut sich
Bauernmarkt-Organisator Norbert Wieser. „Die Corona-Auflagen, die packen wir schon. Jetzt
hoffen wir halt, dass die Leut‘
auch kommen. Seng mer‘s
scho...“
Der verkaufsoffene Sonntag
am 4. Juli in Bad Füssing findet
statt von 11 bis 16 Uhr, der
Bauernmarkt am Kurplatz öffnet schon um 10 Uhr.

Das Parken
kostet wieder
Pocking. Sieben Monate
lang war während des Corona-Lockdowns das Parken in der Pockinger Innenstadt kostenlos. Damit
ist jetzt Schluss: Seit dem 1.
Juli muss wieder ein Parkzettel gelöst werden – ansonsten riskiert der Autofahrer ein Knöllchen.
Weil die Pockinger Geschäftswelt unter dem
Lockdown enormen Widrigkeiten ausgesetzt war,
entschloss sich der Stadtrat
im Dezember, dem Handel
unter die Arme zu greifen
und auf die Parkgebühren
in der City zu verzichten.
Bürgermeister Franz Krah
hat das Gratis-Parken monatlich verlängert, solange
der strenge Lockdown andauerte. Aber nun normalisiert sich die Corona-Lage,
die Geschäfte haben wieder offen – und damit sei es
laut Rathaus-Geschäftsleiter Christian Hanusch nun
an der Zeit gewesen, den
Parkvorgang in der Stadt
wieder zu regulieren. Ab
sofort sind also auf den
Parkplätzen (wo angezeigt)
und an den beiden Naturfreibädern wieder Parkgebühren zu entrichten. 15
Minuten Parken kosten
zehn Cent in Pocking, die
erste Stunde ist kostenfrei.
Die Stadt Pocking hat in
den sieben Monaten Gratis-Parken auf einen ziemlichen Batzen Geld verzichtet. Im vergangenen Jahr
hat die Stadt 27 000 Euro
(18 000 Euro Innenstadt,
9000 Euro Naturfreibäder)
an Parkgebühren eingenommen. Dieser Betrag
wird sich heuer wohl halbieren. Endgültig abgerechnet wird aber erst am
Jahresende.
− st

