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Tettenweis will Bachhochwasser bändigen – nur wie?
Knackpunkt Dorfmitte: Schmaler Kanal-Durchlass staut riesige Flutmengen – Dammbewehrtes Rückhaltebecken die Lösung?
Von Hans Nöbauer
Tettenweis. Die Problematik:
Nach länger währenden „Starkregen-Ereignissen“ wie letztmals
am 1. Juni 2016 strömen vor allem
aus dem Reutern-Zachstorfer und
Burgerdinger Hangleiten-Gebiet
(Einzugsbereich rund 16 Quadratkilometer) etwa 18 000 Liter Wasser pro Sekunde durch die Tadlhuber Talflächen Richtung eng bebauter Tettenweiser Dorfmitte,
wo gerade mal ein gutes Drittel im
„kanalisierten“
Bachdurchlass
Platz findet. Die zurückgestauten
gewaltigen
Restfluten
überschwemmen – sehr zu deren Ärger
– eine ganze Reihe betroffener Anund Vorlieger, die bereits seit
mehreren Jahren auf einen funktionierenden Hochwasserschutz
pochen. Aber wie soll das Bachhochwasser gebändigt werden?
Darüber hat der Tettenweiser Gemeinderat jetzt beraten.

Als „zielführendste Lösung“ zur Bändigung der Tettenweiser Bachwasserfluten gilt nach Experten-Meinung
ein fast 300 Meter langer und rund dreieinhalb Meter hoher Erddamm durch den Talgrund auf Klosterhöhe
(Hintergrund) mit einer gewaltigen Speicherkapazität von über 150 000 Kubikmetern, die kontrolliert abgelassen
werden können.

währleistet grundsätzlich nur ein Verweis auf die Fehlbeträge zu nisse sah der Wasserplaner beim
verhältnismäßig niedriger Damm Lasten der Gemeindekasse spre- Rückbau der seitlichen Flurbrücken-Betonwände beim weiteren
von etwa dreieinhalb Metern Hö- chen.
Wirksamer Schutz
„Knackpunkt Ortseingang“ an
he und erdseitig rund 30 Meter
kostet viele Millionen
einer Pferdekoppel. Von Gemeinbreiter bewachsener Damm auf
Mobile Vorkehrungen
derätin Paula Graml auf ÜberfluKlosterhöhe mit einer Gesamtlänals Sofortmaßnahme
tungs-Entschädigungen für Grünge von nahezu 300 Metern, der
Ausgehend von relevanten und
und Ackerbauflächen im Rückeine Rückstaumenge von 105 000
praktischen
Erfahrungs-Daten
stauraum angesprochen, verwies
bis 176 000 Kubikmetern durch
eines 100-jährigen Hochwassers
„Allenfalls Studien-Charakter“ Dipl.-Ing. Wagmann auf „in der
kontrollierten
Hochwassermit erfahrungsgemäß 50-jähriger
beschied
der Wasserbau-Inge- Regel relativ kurzzeitige EreignisDurchlass einen schadlosen FluWiederkehr, aber auch vom hochnieur
einer
„Kombinations-Lö- se von rund 24 Stunden mit einer
ten-Abfluss im äußerst beengten
aktuellen Sturzfluten-Risikomasung
mit
reduziertem
Hochwas- geringen Wassertiefe bis zum
Bachbett“, brachte der Planungsnagement, unterbreitete der Fürsser-Rückhalt
sowie
technischem
großflächigen Ablauf“, während
Ingenieur die „Eckpunkte eines
tenzeller Wasserwirtschafts-Exgroßen Lösungs-Ansatzes“ auf Durchlass-Ausbau samt Bypass- das Flutbecken generell eine deutperte Diplom-Ingenieur (FH)
Ertüchtigung vorhandener Rohr- liche Minimierung der unteren
den Punkt.
Hans-Jörg Wagmann dem Geleitungen und dadurch erhöhten Überschwemmungsgebiete bemeinderatsgremium auf dessen
„Ohne jegliche konkreten Vor- Abflussmengen“. Zu den realisier- wirke.
letzter Sitzung, der auch knapp planungen,
Machbarkeits-Stu- baren Sofort-Maßnahmen rechUmweltverträglichkeitsprüein Dutzend direkt Betroffener dien oder gar Realisierungs-Pläne nete Wagmann eine Hangwasser- fung, Ausgleichsflächen und
beiwohnten, mittels einer kombi- sprechen wir bei diesem Flutbe- Ableitung aus dem Sonnenleiten- Grundstücksankäufe – ein halbnierten Gesamtbetrachtung der wältigungs-Gedankenspiel nach sowie Badsiedlungsgebiet Rich- jähriges PlanungsfeststellungsTettenweiser Überflutungssitua- hinlänglichen Andernorts-Erfah- tung Altbach, der trotz geringem Verfahren mit Fachstellen- und
tion eine Anpassungs-Strategie rungen von ein paar Investitions- „Halbpromille-Gefälles“
einen Bürgeranhörungen
inklusive:
auf die schwierigen Abfluss-Ver- Millionen mit einem Zuschuss- Ableitungseffekt von zumindest Wasserschutz-Maßnahmen der
hältnisse mit beträchtlichem Faktor von etwa der Hälfte bis ma- 0,8 Kubikmeter pro Sekunde als Tettenweiser Größenordnung erSchadens-Potenzial rund um den ximal drei Viertel der förderfähi- „Notüberlauf“ bewirken könne.
fordern eine beträchtliche VorKirch- und Rathausplatz.
gen Kosten“, ließ Wagmann auf
Eine gleichfalls nicht förderfä- laufzeit, bis alle Verfahrens-Aufla„Ohnehin bereits vor Jahren im mehrfache Nachfragen ungefähre hige Teillösungsmaßnahme für 5- gen in trockenen Tüchern sind,
Ratsgremium andiskutiert, ge- Zahlen mit dem ausdrücklichen bis 20-jährige Hochwasser-Ereig- verwies der Planungs-Ingenieur

NACHRICHTEN
Schmierfink besprüht
Pfarrheim mit Hakenkreuzen
Rotthalmünster. Ein bis dato unbekannter, offenbar rechtsradikaler Schmierfink
hat im Zeitraum vom 2. August, 9 Uhr, bis
5. August, 14 Uhr mit schwarzer Farbe drei
Hakenkreuze und den Schriftzug „White
Power“ an die Fassade des Pfarrhofs gesprüht. Deshalb ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Der dadurch entstandene
Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf
rund 500 Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an die
Kriminalpolizei Passau, 3 0851-95110,
zu wenden.
− red

Raser mit 105 Sachen im
Tempo-80-Bereich erwischt
Ruhstorf. Am 3. August führte die Verkehrspolizei Passau auf der B 388 von
16.25 bis 21 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung durch. Im Kontrollbereich betrug die zulässige Höchstgeschwindigkeit
80 km/h. Im Kontrollzeitraum durchfuhren insgesamt 1137 Fahrzeuge die Messstelle, wobei gegen zwei Fahrzeugführer
ein Bußgeldverfahren eingeleitet wurde,
20 Fahrzeugführer kamen mit einer Verwarnung davon. Der höchste im Kontrollzeitraum festgestellte Geschwindigkeitsverstoß lag bei 105 km/h.
− red
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Den Beton-Stein des Hochwasser-Anstoßes bildet nach massiven
Starkregen-Ereignissen oder Schneeschmelzen ein viel zu schmaler Abfluss-Kanal (Bild) im Dorfzentrum.
− Fotos: Nöbauer

gegenüber zur Eile mahnenden
Hochwasser-Betroffenen und Gemeinderatsmitglieder auf Erfahrungen zahlreicher gleich gelagerter Fälle.
Als „zielführende Sofortmaßnahme für Ortsansässige“ deklarierte
Bürgermeister
Robert
Stiglmayr deshalb die „Ergreifung
mobiler Schutzvorkehrungen beispielsweise mittels schnell montierter Dämmplatten an Haustüren und Fenster“, wofür umgehend entsprechendes Informati-

Kurort steht finanziell recht ordentlich da
Überschuss von 5,4 Millionen Euro erwartet − Investitionen gesichert
Bad Füssing. Über Monate über die finanzielle Situation ten, die Gewerbesteuer- und
behat Corona den Kurort lahm ge- der Gemeinde erstellt wird. Spielbankkompensation
legt. Ein finanzielles Desaster „Das machen wir heute“, sagte trug 1,9 Millionen Euro und 1,8
für die Gemeinde? „Wir gehen Bürgermeister Tobias Kurz in Millionen Euro habe es an Komdavon aus, dass wir mit einem der Gemeinderatssitzung – und pensation von Kur- und Fremguten Ergebnis abschließen übergab auch gleich an den denverkehrsbeitrag gegeben.
können“, teilte Kämmerer Lo- Kämmerer, der eigens eine
Gottschaller hatte seine
thar Gottschaller in der jüngs- Übersichtstabelle erstellt hatte, Hochrechnung für den Hausten Sitzung des Gemeinderates um die Vielzahl der Finanzpos- halt 2021 sowohl für die Einnahmit. Möglich machen das die ten auf die entscheidenden Eck- men als auch die Ausgaben in
reichlich von staatlicher Seite punkte herunterzubrechen.
die Posten „Ansatz“, „Soll“ und
geflossenen Hilfen. Zum JahresLothar Gottschaller hob her- „Prognose“ aufgeteilt. Dabei
ende wird ein Überschuss von
vor, dass sich die Personalaus- wurde deutlich, dass es zwiüber 5,4 Millionen Euro erwargaben sowie der Verwaltungs- schen Ansatz und Prognose
tet.
und Betriebsaufwand verrin- meist keine großen Ausreißer
Gemeinderat Günter Köck gert haben. Aufgrund der staat- gibt.
hatte bei den Haushaltsbera- lichen Hilfen stünde die GeUnterm Strich ergibt sich für
tungen angesichts der vielen meinde Bad Füssing zum jetzi- 2021 ein errechneter ÜberFragen rund um die Corona- gen Zeitpunkt nicht schlecht da. schuss von 5 448 381,03 Euro.
Pandemie darum geben, dass So habe man rund eine Million Diese
Momentaufnahme
bis Mitte des Jahres ein Bericht Euro an Kurzarbeitergeld erhal- stammt vom 28. Juli.

„Wir können froh sein, dass
wir die Hilfen bekommen haben“, kommentierte Bürgermeister Kurz die Zahlen. „Alles,
was wir uns für dieses Jahr vorgenommen haben, können wir
durchziehen.“ Auch wenn sich
die Summe von fünf Millionen
Euro im ersten Moment beruhigend anhöre, so werde das Geld
angesichts der anstehenden
Aufgaben doch dringend benötigt, sagte Kurz.
Günter Köck zeigte sich erfreut, „dass es doch deutlich
besser gekommen ist, als man
bei der Haushaltsplanung erwarten konnte“. Ende Januar
sei man wirklich im Dunkeln getappt. Da habe es in Bad Füssing „einen Herzstillstand“ gegeben.
− car

ons-Material verteilt würde. Vor
allem wegen „schwierigen Grundstücks-Verhandlungen“ vergehe
auch bei mehreren NachbarKommunen geraume Zeit vor der
konkreten Umsetzung von Hochwasserschutz-Vorkehrungen, wie
der Tettenweiser Rathaus-Chef
speziell der betroffenen Anliegerschaft zu bedenken gab – „von Riesen-Finanzproblemen für die Gemeindekassen bei der späteren
Verwirklichung erst noch gar
nicht zu reden“.

Gutschein
gewonnen
Pocking. Die nächsten Glückskinder der Aktion „Stempel dich
zum Gewinner“ von Pocking Aktiv
stehen fest: 150 Euro gehen diese
Woche an Christine Rothbauer
aus Pocking und über 50 Euro darf
sich Birgit Aumüller aus Pocking
freuen. Die Gutscheine gibt es wie
immer bei Augenoptik-Juwelier
Müller. Fleißig sammeln, lohnt
sich also . Die Glücksfee war diesmal Susanne Zellner (Foto) von
Blumen Heider.
− red/F.: red

Klärschlamm kommt nicht mehr aufs Feld
Kößlarn schließt mit Bad Füssing Vereinbarung über Entsorgung – Abwassergebühren steigen
Kößlarn. Klärschlamm auf
landwirtschaftliche
Flächen
auszubringen ist nicht mehr
zeitgemäß. In Kößlarn wurde es
bisher gemacht. Ein Landwirt
hat sich bis dato um die Ausbringung gekümmert. Doch die Flächen zur Entsorgung werden
knapp. So reichte im Frühjahr
das Zeitfenster nicht aus, um
den Klärschlamm aufs Feld zu
bringen. Die Gemeinde Bad
Füssing half aus, übernahm die
thermische Verwertung des
Kößlarner Klärschlamms. Das
wird nun dauerhaft so sein. In

seiner jüngsten Sitzung hat der
Marktgemeinderat beschlossen,
mit der Gemeinde Bad Füssing
eine Zweckvereinbarung zur
Klärschlammentsorgung abzuschließen. Will heißen: Verbrennung in der Bad Füssinger Anlage.
Bürgermeister Willi Lindner
rechnete in der Sitzung vor, dass
die landwirtschaftliche Entsorgung von jährlich 1200 Kubikmetern auf nur noch zur Verfügung stehenden drei Hektar „ein
Ding der Unmöglichkeit“ sei.
Abgesehen davon sei die Um-

weltbelastung groß. Auch wenn „Wir wollen eine sichere Entsores in Kößlarn quasi keine indust- gung“. Geschäftsleitender Beriellen Rückstände gebe, so ha- amter Peter Robl informierte,
be man doch Kunststoffreste dass die Kosten durch die theroder
Arzneimittelrückstände mische Verwertung in Bad Füsnach der Abwasserbehandlung sing um zirka 12 000 Euro jährim Klärschlamm.
lich von bisher etwa 20 000 auf
32
000 Euro steigen werden. Das
Zu Recht mache der Gesetzgemüsse
bei der Kalkulation der
ber immer restriktivere EinAbwassergebühren
berücksichschränkung bezüglich der Austigt
werden.
Robl
kündigte
an,
bringung, sagte Lindner. Größere Kläranlagen seien sogar künf- dass die Gebühren um etwa 20
tig verpflichtet, den enthaltenen Cent pro Kubikmeter steigen
Phosphor zurückzugewinnen. werden – nach aktuellem Stand
Der Bürgermeister bekräftigte: von 2,43 auf 2,62 Euro. Auch die

Personalisierte Ausgabe für Abo.-Nr.

Fahrtkosten würden zu Buche
schlagen.
Bürgermeister Willi Lindner
ließ wissen, dass es keinen Alternativ-Partner zu Bad Füssing
gibt. „Das ist die einzige Kommune, die uns aufnehmen
kann.“ Beim Transport gebe es
mehrere Optionen. So votierten
die Marktgemeinderäte einstimmig für den sofortigen Abschluss der Zweckvereinbarung
und ermächtigten den Bürgermeister, ein Unternehmen für
den Klärschlamm-Transport zu
beauftragen.
− car

