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Mann rastet am
Marktplatz aus
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Tierfreunde Pocking am Scheideweg

Rotthalmünster. Weil er am
Außerordentliche Mitgliederversammlung geplatzt – 1. Vorsitzende will weitermachen
helllichten Tag mitten in Rotthalmünster ausgerastet ist, andere Von Stephan Brandl
Personen geschlagen und bedroht
Pocking. Dieses Team hielt
hat, ist ein 24-Jähriger in das Benicht
mal ein Jahr. Im September
zirksklinikum eingewiesen wor2020
ging
die neue Vorstandschaft
den. Wie die Polizei mitteilt,
der
H.u.K.
Tierfreunde Pocking
schlug der Mann aus Rotthalmünster am Montag gegen 14 Uhr enthusiastisch an den Start, hatte
auf dem Marktplatz aufgrund mit dem Tierheimbau in Königseiner psychischen Ausnahmesitu- wiese ein großes Ziel vor Augen.
ation einem Verkehrsteilnehmer Im August 2021 ist die Vereinsfühmit der Faust ins Gesicht. Einen rung nur noch ein ScherbenhauPassanten schubste er von hinten fen. Die halbe Vorstandschaft ist
und bedrohte ihn. Der Mann zurückgetreten, die 1. Vorsitzende
musste durch die Polizei mit steht in der Kritik, die Differenzen
Zwang überwältigt werden. Er sind unüberbrückbar. Eine außerwurde aufgrund von Fremdgefahr ordentliche Mitgliederversammin ein Bezirksklinikum eingewie- lung sollte Klarheit bringen – doch
sen. Gegen ihn wurden Strafver- die ist geplatzt, bevor sie überfahren unter anderem wegen Kör- haupt richtig begonnen hatte. Die
perverletzung, Bedrohung und Tierfreunde stehen am ScheideWiderstand
gegen
Vollstre- weg.
ckungsbeamte eingeleitet. − red
Dicke Luft im Kleeberger Gasthof Hölzlwimmer: Gut 80 der insgesamt rund 300 Mitglieder der
Tierfreunde Pocking kamen zur
Versammlung, wollten wissen,
was sich da hinter den VereinsBad Füssing. Bei der Sanierung Kulissen abspielt, das die Pound Modernisierung der Kurgym- ckinger Gerüchteküche seit Wonastikhalle liegt man voll im Zeit- chen brodeln lässt und Spötter
von den Dächern pfeifen, die Tierplan. Darüber hat Bürgermeister
freunde raufen sich „wie Hund Die unter Beschuss geratene Tierfreunde-Vorsitzende Daniela Simmelbauer (links) will weitermachen und den Verein wieder in ruhiges Fahrwasser
Tobias Kurz den Gemeinderat bei
führen. Mit Holger Schlubbe (rechts) steht ein künftiger Tierheimleiter in den Startlöchern. Die süßen Welpen im Hintergrund haben bereits ein Zuhause
und Katz‘“.
dessen Sitzung am Montagabend
gefunden, die beiden großen Hunde würden sich ebenfalls einen guten Platz wünschen.
− Foto: Brandl
im Kleinen Kursaal informiert.
„Zusammenarbeit
Anzeige
schen den Streithühnern scheiterträchtig ausgesetzt wurde. WeiterAnzeige
zerbrochen“
te. Das Fass zum Überlaufen aber
hin besteht ein amtlicher AufnahBUNDESTAGSWAHL 26. SEPTEMBER 2021
brachte dann die Affäre um den
mestopp, bis die vereinsinternen
vermeintlichen Hunde-Diebstahl
Personalangelegenheiten geklärt
Tatsächlich hat die halbe Vor- (PNP berichtete) und kurz darauf
... weil er immer aufgeschlossen für Zukunftsprojekte ist und
sind. Der Aufnahmestopp wurde
damit unsere Heimat voranbringt. Er setzt es durch und er
standschaft schon im Vorfeld der ein handfester Zoff mit einem Mitvom Landratsamt verhängt, nachsetzt sich durch.
Mitgliederversammlung
das glied. „Es gibt gewisse Dinge, die
dem Daniela Kaiser ohne VoranManfred Eichberger, Reiseunternehmer
Damit das auch so bleibt, hat
Handtuch geworfen. Der Kassen- für mich nicht vertretbar sind“,
kündigung den Verein verließ und
das Gremium nun zügig einige
prüfer will aus Altersgründen auf- sagt Daniela Kaiser zu ihrem
das Tierheim somit über Nacht
weitere Gewerke vergeben. So
hören, der 3. Vorstand kann aus Rücktritt.
den Mitglieder hätten das einge- soll den in Schieflage geratenen über keine zur Betreuung amtlich
ging der Auftrag für die Innentüpersönlichen
Gründen
nicht
sehen.
Verein wieder ins Lot rücken. Mit befähigte Person mehr verfügte.
Sie
war
es
deshalb
auch,
die
die
ren an eine Pockinger Firma. Sie
Sie sind also umsonst nach welcher Führungs-Crew ist aber
hatte mit 24 384 Euro das wirt- mehr weitermachen. Richtig außerordentliche Mitgliederverschaftlich günstigste Angebot ab- Knatsch aber gab es zwischen der sammlung am vergangenen Frei- Kleeberg gekommen, gingen un- noch ungewiss. Daniela Kaiser
Neuer Tierheimleiter
gegeben. Fünf Firmen waren hier 1. Vorsitzenden Daniela Simmel- tag initiierte. Dort sollte der Rück- verrichteter Dinge wieder nach jedenfalls will „in dieser Konstelsteht
in den Startlöchern
angeschrieben worden, lediglich bauer und der 2. Vorsitzenden Da- tritt der beiden Abtrünnigen offi- Hause. Aber nicht, bevor sie sich lation kein Amt mehr annehmen“.
zwei hatten ein Angebot abgege- niela Kaiser. Zweitere hat zusam- ziell gemacht werden, dann nach ein Tribunal gegen Daniela Sim- Daniela Simmelbauer schon: „Ich
ben. Beim Gewerk Fliesenarbei- men mit Schriftführerin Ulli ihrer Entlastung eine neue Vor- melbauer haben anhören müs- bedauere sehr, dass die Vorstände
ten wurde an acht Firmen das Schönhofer dem Verein den Rü- standschaft gewählt werden – ob sen, das die Noch-Vizevorsitzen- zurücktreten, aber ich sehe keiMit Holger Schlubbe steht nun
Leistungsverzeichnis übersandt, cken gekehrt, beide sind im Au- mit Daniela Simmelbauer oder de und Noch-Schriftführerin (zur nen Grund, warum ich zurücktre- aber ein künftiger Tierheimleiter
drei von ihnen gaben ein Angebot gust Knall auf Fall von ihren Äm- Daniela Kaiser als neuer Vorsit- vereinsoffiziellen Amtsniederle- ten sollte.“ Sie will vielmehr einen in den Startlöchern. Er verfügt seit
ab. Den Zuschlag erhielt eine Fir- tern zurückgetreten. „Aufgrund zenden bleibt offen, denn dazu gung kam es ja nicht) gegen ihre Neustart des Vereins, will die Que- 2013 über den dafür notwendigen
ma aus Triftern für 70 093 Euro der Tatsache, dass Frau Simmel- kam es nicht. 1. Vorsitzende Dani- Noch-Chefin abfeuerten. „Ich relen beenden und dass wieder Sachkundenachweis, leitete bis
netto. Wie Bauamtsleiter Josef bauer uns nicht immer die Wahr- ela Simmelbauer hat die Ver- kam mir vor wie auf der Anklage- Ruhe einkehrt, um für das Wohl dato das Hundehaus beim TierFlock den Gemeinderat infor- heit sagte und sich auch viele ge- sammlung gesprengt mit der Be- bank“, schildert Daniela Simmel- der Tiere ordentlich arbeiten zu heim in Rosenheim. Eine weitere
mierte, liege man nicht nur sehr wagte Alleingänge leistete, zergründung, diese sei nicht ord- bauer. Ihrer Meinung nach ging können.
Mitarbeiterin und Daniela Simgut im Zeitplan – der sieht eine
brach schließlich unsererseits die nungsgemäß einberufen worden dieser Schuss gegen sie jedoch
Denn am Ende sind sie die Leid- melbauer selber wollen demEröffnung Anfang des kommenZusammenarbeit mit ihr“, sagt Ul- und daher rechtlich nicht be- nach hinten los, da er seitens der tragenden. 15 Hunde werden ak- nächst ebenfalls einen solchen
den Jahres vor –, sondern auch im
li Schönhofer.
schlussfähig. „Laut Satzung müs- Mitglieder mit Buh-Rufen quit- tuell im Tierheim Königswiese Sachkundenachweis erwerben,
Kostenrahmen. Bis auf die Bodensen alle Mitglieder schriftlich ein- tiert worden sei.
Der
Zwist
schwelte
offenbar
versorgt. Neun von ihnen haben damit das Tierheim künftig nicht
beläge und die Außenanlagen seiDie
außerordentliche
Mitgliegeladen
werden.
Das
war
hier
aber
schon
länger,
immer
wieder
kam
bereits
einen schönen Platz ge- mehr wegen persönlicher Zwistigen mittlerweile alle Gewerke verderversammlung
der
Pockinger
nicht
der
Fall“,
sagt
Daniela
Simes
zu
Auseinandersetzungen
mit
funden,
werden demnächst von keiten in eine solche Misere gerageben. Die Kostenrechnung liegt
melbauer.
Man
hätte
die
VerTierfreunde
ging
also
aus
wie
das
Mitgliedern,
die
Differenzen
zwiihren
neuen
Herrchen abgeholt – ten kann. Und vielleicht klappt’s
laut Flock bei 2 857 000 Euro. Mit
derzeit kalkulierten 2 950 000 schen den beiden Tierfreunde- sammlung zwar trotzdem durch- Hornberger Schießen. Eine neue darunter auch sechs süße Misch- ja heuer im Spätherbst doch noch
Euro habe man finanziell fast eine Vorsitzenden wuchsen stetig. ziehen können, das Risiko sei aber ordentliche Mitgliederversamm- lings-Welpen und ihre Mama, die mit der offiziellen Eröffnungsfeier
Punktlandung geschafft.
− mg Eine anwaltliche Mediaton zwi- zu hoch gewesen. Die anwesen- lung spätestens Anfang Oktober von ihrem lieblosen Vorbesitzer des Tierheims Königswiese.

Finanziell fast
eine Punktlandung

Ich unterstütze Andreas Scheuer ...

Am 3. Oktober ist wieder verkaufsoffener Sonntag
Nach Corona-Zwangspause 2020 veranstaltet „Pocking Aktiv“ heuer wieder Bauern- und Handwerksmarkt
Pocking. Vergangenes Jahr hatte Corona die Großveranstaltung
ausgebremst. Doch heuer kann
der Unternehmerverein „Pocking
Aktiv“ wieder durchstarten. Wie
er nun bekanntgibt, wird es am 3.
Oktober in Pocking nach einem
Jahr Corona-Zwangspause wieder den Bauern- und Handwerksmarkt samt verkaufsoffenem
Sonntag geben. Die Fachgeschäfte haben an diesem Tag in der Zeit
von 12 bis 17 Uhr geöffnet.
Offene Geschäfte, viel Interessantes und Dekoratives, ein buntes Rahmenprogramm rund um
die Fußgängerzone für Jung und
Alt, jede Menge Musik und noch
mehr kulinarische Köstlichkeiten:
Das alles gibt es traditionell beim
Bauern- und Handwerksmarkt
samt verkaufsoffenen Sonntag,
den der Unternehmerverein „Pocking Aktiv“ Jahr für Jahr im
Herbst veranstaltet – und damit
bei schönem Wetter Tausende
von Besuchern in die Pockinger
Innenstadt gelockt hat. Die Leute

halten, wie „Pocking Aktiv“-Vorsitzende Tanja Gruber damals
mitteilte. Das Amt für Ordnung
und Sicherheit des Landratsamts
Passau sowie die Stadt Pocking
hätten keine Möglichkeit gesehen,
eine Veranstaltung in Pocking zu
organisieren, die mit den CoronaMaßnahmen konform wäre. Und
so fiel die beliebte Veranstaltung
ins Wasser.

So sah es bei schönem Wetter am verkaufsoffenen Sonntag samt Bauern- und Handwerksmarkt traditionell
auf dem Stadtplatz aus. Doch vergangenes Jahr musste der Unternehmerverein „Pocking Aktiv“ die Veranstaltung wegen Corona absagen. Heuer findet sie wieder statt – und zwar am 3. Oktober. − Foto: Archiv Esterer

kamen im Pockinger Zentrum zusammen – zum Einkaufen, zum
Bummeln, zum Ratschen und um
sich auf dem Stadtplatz zu Live-

musik das ein oder andere kulina- „Pocking Aktiv“ musste 2020 den
rische Schmankerl zu gönnen. für 27. September geplanten
Doch im vergangenen Jahr – ja, da Markt schweren Herzens absagen.
war alles anders. Wegen Corona. Man habe keine Genehmigung erPersonalisierte Ausgabe für Abo.-Nr.

Heuer aber gibt es den Markt
und den verkaufsoffenen Sonntag
– und zwar am 3. Oktober. Zahlreiche Fieranten werden ihre Waren beim Bauern- und Handwerksmarkt in der Passauer Straße anbieten und mit allerlei Handwerkskunst und Leckereien aus
bäuerlichen Betrieben die Besucher erfreuen – auch in den Fachgeschäften ist viel los. In der Zeit
von 12 bis 17 Uhr bieten sie den
Kunden die Möglichkeit, sich über
die Modetrends im Herbst zu informieren oder sich nach dem ein
oder anderen Schnäppchen umzuschauen.
− red

Kinderhort: Im
Oktober geht’s los
Bad Füssing. „Anfang Oktober
können die Bauarbeiten beginnen“, erklärte Bürgermeister Tobias Kurz, wann es denn nun losgeht mit dem Neubau des Würdinger Kinderhorts. Der Gemeinderat jedenfalls hat am Montagabend mit der Vergabe der
Baumeister-, der Dachdeckerund Zimmererarbeiten den Weg
freigemacht für einen schnellen
Baubeginn. Für das Gewerk Baumeisterarbeiten wurden 14 Firmen angeschrieben, vier hatten
ein Angebot abgegeben. Der Zuschlag ging an den wirtschaftlich
günstigsten Bieter, eine Baufirma
aus Haarbach – zum Angebotspreis von 331 936,81 Euro. Damit
liege man, so verdeutlichte Bauamtsleiter Josef Flock, rund 40 000
Euro über der Kostenrechnung
aus dem Jahr 2019. Bei den Dachdecker- und Zimmererarbeiten –
hier wurden 15 Firmen angeschrieben, von denen sieben ein
Angebot einreichten – ging der
Zuschlag an eine Ortenburger Firma. Ihr Angebot liegt bei 88 573,88
Euro. Das sei, so Flock unter der
Kostenrechnung von 2019. − mg

