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Nasser Keller,
feuchtes Gesicht
Bad Füssing. Erst war der Keller
nass, dann das Gesicht feucht. Die
Polizei bezeichnet das nun in
einer Mitteilung als Sachbeschädigung und Körperverletzung. Dahinter steckt eine Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus
im Bad Füssinger Martinsweg.
Eine 75-jährige Wohnungseigentümerin hatte Anzeige erstattet,
weil jemand am Montag in der
Zeit von 12.45 bis 16 Uhr den Wasserhahn in ihrem unversperrten
Kellerabteil aufgedreht haben soll
und dadurch der Keller zum Teil
rund einen Meter hoch unter Wasser gestanden sei. Ein Tatverdacht
richtet sich gegen einen weiteren
58-jährigen Bewohner des Mehrfamilienhauses. Zwischen den
Parteien gäbe es bereits seit Jahren Streit. Bei der Schadenshöhe
wird ein fiktiver Betrag von 100
Euro angenommen. Am Dienstag
gegen 11.45 Uhr sei schließlich
dem 79-jährigen Ehemann der
Anzeigenerstatterin von dem 58jährigen Wohnungsnachbarn mit
der Zunge über das Gesicht geschleckt worden. Das wird als Körperverletzung gewertet. Die Polizei bittet unter 3 08532/96060
um Zeugenhinweise.
− red

Tafel bietet
Lieferservice
− Foto: Karin Seidl
Pocking. Die Pockinger Tafel Die Hortensien-Gärtnerei in Hartkirchen hat Gärtnermeister Hans Alt (r.) an Michael Demberger übergeben. Sie werden aber weiterhin zusammenarbeiten.
bietet ab Mitte September einen
„Lieferservice“ an. Das teilt sie
nun mit. Alle Bedürftigen aus Bad
Füssing, Bad Griesbach und Ruhstorf können künftig die LebensHans Alt hat seine Gärtnerei an Michael Demberger übergeben – Der hält an der Hortensienschau fest
mitteln direkt an zentralen Orten
Hortensien-Gärtnerei, die sich in sen. Aber die Gärtnerei ist sein ers- Jahr lebt er jetzt dort und widmet Hans Alt: „Pflegeleicht, sie hält
in ihren Heimatgemeinden in Von Karin Seidl
der
Reistinger Straße in Hartkir- ter Beruf und ganz hat sie ihn nie sich „einem Riesenprojekt“.
extreme Kälte und Hitze aus,
Empfang nehmen. Die genaue
Hartkirchen. Eifersüchtig, sagt chen, versteckt in einer Siedlung, losgelassen, die Liebe zu ihm. „Als
Über 600 Hortensien-Sorten wenn man sie einmal setzt, hält sie
Angabe der Örtlichkeiten sowie
die Abholzeiten erhalten die Be- Gärtnermeister Hans Alt, sei seine auf rund 5000 Quadratmeter aus- ich mit Jana im Juli 2020 die Hor- kann Hans Alt, der gebürtige Din- 100 Jahre. Und sie wechselt die
rechtigten von der Pockinger Ta- Frau früher schon gewesen. „Aber gebreitet hat, verkraftet keine rie- tensienschau besucht habe, da golfinger, dort im Freien präsen- Farbe, je nach Boden. Für mich ist
fel. Die Tafel bittet die Abholer, noch nie auf meine Hortensien“, sigen Besucheranstürme. Doch hab ich mich ‘verschaut‘, ich hab tieren, in ihrer vollen Pracht. Mit sie die schönste Pflanze überpünktlich vor Ort zu sein und den fügt er schmunzelnd hinzu. Dabei die hat es bei der jährlichen Hor- mich in die Gärtnerei hier ver- Michael Demberger bleibt er in haupt.“ Seine Frau, verrät Hans
entsprechenden Zuzahlungsbe- streichelt er seine Hortensien, be- tensienschau durchaus gegeben. liebt.“ Das Paar lässt alles so wie einer Art Kooperation verbunden Alt noch, redet übrigens auch mit
trag abgezählt bereitzuhalten. rührt sie zart im Vorübergehen, Busse und Autos verstopften die es ist, nur das Konzept „machen – „wir tauschen uns beruflich aus,
rupft braune Blätter ab und engen Siedlungsstraßen und stra- wir nicht mehr ganz so wild“, er- auch Pflanzen wandern hin und den Hortensien. Er ertappt sie hin
Den Verantwortlichen liegen vor
spricht mit ihnen. „Mein Liebling“ pazierten die Nerven der Anwoh- zählt er.
her“. Einmal im Monat reist Hans und wieder, wenn sie sie schimpft:
allem die Personen am Herzen,
nennt er sie zum Beispiel. „Meine ner. Daher will der neue Chef der
Für das „Wilde“ ist auch eher Alt die fast 600 Kilometer nach „Du bist schon so a Matz!“
die den Dienst der Tafel noch
Frau sagt: Wenn ich über meine Gärtnerei, Michael Demberger, Hans Alt zuständig. Genauso wie Hartkirchen. „Michael hat jetzt
nicht in Anspruch genommen haHortensien rede, bekomme ich „downsizen“, wie man neu- sich Michael Demberger in die mit seinen 200 Hortensien-Sorten
ben, obwohl die aufgrund ihres angeblich ganz glänzende Au- deutsch sagt: „Ich und meine PartGärtnerei in Hartkirchen verliebt immer noch das größte Verkaufs- £ Im kommenden Jahr wollen
Einkommens dazu berechtigt wä- gen.“ Nun hat der Hortensien- nerin Jana wollen das ruhiger an- hat, hat sich der 61-Jährige in ein angebot an unterschiedlichen Michael Demberger und seine
ren. Eventuell haben sie keine Flüsterer Hartkirchen den Rücken gehen, allerhöchstens bieten wir Anwesen in Hessen verguckt. Als Sorten in ganz Deutschland“, sagt Partnerin Jana Eckert eine kleine
Fahrgelegenheit, der öffentliche gekehrt und baut sich in Hessen den Besuchern Kaffee an“, sagt Vertreter von Trocknungsanlagen Hans Alt. Das wissen HortensienHortensienschau anbieten vom 9.
Nahverkehr ist für sie zu kostspie- eine neue Existenz auf: mit einem der 47-jährige Gärtner. Für ihn ist ist er in ganz Deutschland unter- Liebhaber, die regelmäßig Stopp
Juli bis 17. Juli. Die Gärtnerei ist
lig oder es ist für sie einfach zu Hortensien-Naturpark.
Seine die Arbeit in der Hortensien-Gärt- wegs gewesen und hat auf einer in Hartkirchen machen. „Ein Ge- noch bis Ende Oktober von 9 bis
umständlich. Die Tafel betont, Gärtnerei führt Michael Dember- nerei noch etwas mehr als Teil- solchen Tour seine neue Heimat schäftsmann kommt aus Wien,
dass die Überprüfung der Ein- ger weiter. Dieser will auch 2023 zeit-Job: Seinen Job bei TRW im gefunden: im hessischen Großal- lebt in München und kauft hier 18 Uhr geöffnet, samstags von 9
kommensverhältnisse und die wieder eine Hortensienschau an- Landkreis Mühldorf am Inn be- merode: „Ich hab das Wohnhaus regelmäßig ein.“ Freitags nach 18 bis 13 Uhr. Zu erreichen ist sie
Ausstellung eines Berechtigungs- bieten. „Allerdings in einer abge- hält er vorerst noch, 20 Jahre war gekauft samt Gärtnerei, die schon Uhr, wenn das Geschäft eigentlich unter 3 08538/9198298. – Infos
scheins sowie dessen Verlänge- speckten Version“, beteuert er.
er dort Vollzeit beschäftigt, nun vier Jahre lang leer stand. Dort le- schon zu ist, berichtet Michael zu Alts Hortensiengarten in Hesrung nach wie vor dem Sozialamt
Da muss man nicht lange um hat er seinen Arbeitsvertrag in ein ge ich jetzt einen Hortensien-Na- Demberger. „Die Hortensie ist sen gibt es unter www.historischeder Stadt Pocking obliegt. − red den heißen Brei herumreden: Die Teilzeitverhältnis umwandeln las- turpark an.“ Seit fast genau einem einfach ein Traum“, schwärmt hortensien.de.

Es geht einfach nicht ohne . . . Hortensien

Leere Wohnungen will Bad Füssing nicht mehr dulden
Zweitwohnungen, die weniger als die Hälfte des Jahres genutzt werden, bedürfen künftig einer Genehmigung
Von Markus Gerauer
Bad Füssing. In Zeiten sinkender Zinsen werden Immobilien
immer öfter zur Geldanlage oder
zum Spekulationsobjekt. Eine
Entwicklung, von der auch Bad
Füssing betroffen ist. Etliche
Zweitwohnungen im Kurort stehen leer, weil sie von den Besitzern als in Beton gegossene Sparkassen gesehen werden. Eine
dauerhafte Vermietung dieser
Räumlichkeiten ist nicht vorgesehen. Vielleicht nutzt sie der Eigentümer die ein oder andere Woche
im Jahr selbst, um hier Urlaub zu
machen. Für den Rest des Jahres
aber bleibt die Jalousie unten, die
Küche kalt und die Bude leer.
Die Folge: Diese Immobilien
fehlen auf dem gerade sehr knappen Wohnungsmarkt und stehen
auch dem Tourismussektor nicht
zur Verfügung. Dieser in ihren Augen unguten Entwicklung schiebt
die Gemeinde Bad Füssing nun
einen Riegel vor – mit dem Genehmigungsvorbehalt. Wer im Kurort

künftig eine Zweitwohnung kauft,
muss dafür Sorge tragen, dass sie
auch mehr als die Hälfte des Jahres genutzt wird. Ansonsten legt
die Kommune ihr Veto ein.

Bisherige Wohnungen
haben Bestandsschutz
Eine entsprechende Satzung,
die diesen Genehmigungsvorbehalt vorsieht, wurde nun einstimmig vom Gemeinderat erlassen,
bzw. dahingehend geändert. Der
Käufer einer Wohnung soll also
dazu bewegt werden, diese dauerhaft einer Vermietung zuzuführen
– sei es für den Fremdenverkehr
oder für eine Dauervermietung.
Damit will man im Bad Füssinger Rathaus zweierlei erreichen: Zum einen sollen diese
Wohnungen, die eigentlich die
meiste Zeit leer stehen würden, an
junge Familien oder Mitarbeiter
von Betrieben vermietet werden,
die händeringend nach Wohn-

raum suchen. Und: Bad Füssing
will damit seinen Charakter als
Fremdenverkehrsstandort
sichern. Ausgenommen von der
Neuregelung sind bestehende
Zweit- oder Nebenwohnungen.
Sie haben Bestandsschutz.
Ausgeweitet wird in der nun geänderten Satzung über die „Sicherung der Zweckbestimmung von
Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktion“, wie sie im Amtsdeutsch
heißt, auch der Geltungsbereich.
Waren bisher von dieser Satzung
nur die ausgewiesenen Sondergebiete, die explizit für eine Gästebeherbergung vorgesehen waren,
betroffen, so wird der Geltungsbereich der Satzung nun auf weitere
Teile des Gemeindegebiets ausgedehnt. Ausgenommen sind im
Grunde nur Gebiete, in denen
eine Fremdenverkehrsnutzung
nicht dominiert oder in denen
eine solche ausdrücklich ausgeschlossen ist. Das gilt für den
Hauptort Bad Füssing ebenso wie
für die Ortsteile.
Der Käufer einer Immobilie in
einem dieser von der Satzung be-

troffenen Gebiete muss nun künf- lieber, wenn Wohnungen, die leer zur Verfügung“ habe. Auf Nachtig spätestens vom Notar auf den stehen würden, an Familien oder barn zu setzen, die die betreffenGenehmigungsvorbehalt der Ge- deine Mitarbeiter vermietet wer- den Wohnungseigentümer bei
meinde hingewiesen werden, wie den.“ Er betonte nochmal, das Ziel der Gemeinde verpfeifen, sah WeBürgermeister Tobias Kurz in der sei es, diese Zweitwohnungen, die nemoser sehr kritisch: „Dann sind
Sitzung betonte. Wird die Zweit- weniger als die Hälfte des Jahres wir aber in der DDR.“
Einen positiven Aspekt des Geoder Nebenwohnung mehr als ein genutzt werden, der touristischen
nehmigungsvorbehalts
hob nochhalbes Jahr genutzt, ist ohnehin Nutzung oder der Dauervermiemals
Günter
Köck
hervor.
Die Gealles gut. Dann entfällt dieser Ge- tung zuzuführen.
meinde
halte
ja
auch
die
gesamte
nehmigungsvorbehalt.
Infrastruktur (Wasser, Abwasser
Wer gegen die Regelung ver„Wer soll
usw.) vor. Diese Infrastruktur
stößt, muss mit einem Bußgeld in
das
kontrollieren?“
müsse zur Kostendeckung auch
einer Höhe von bis zu 50 000 Euro
ausgelastet sein. Sei dies nicht der
rechnen. Genehmigungsbehörde
Fall durch eben viele leerstehende
ist übrigens das Landratsamt. DieWohnungen, „bekommen wir ein
ses erteilt die Genehmigungen
Günter Köck hob hervor, dass Deckungsproblem“. Die Zeche
zum Erwerb der Zweitwohnungen „das Baurecht generell ein Eingriff
müsse der Bürger zahlen. Köck:
in Absprache mit der Gemeinde. ins Eigentum sei“. Er lobte Bürger- „Der Genehmigungsvorbehalt ist
So weit die Fakten, die jedoch meister Tobias Kurz ausdrücklich, eine Entscheidung im Sinne der
bei dem ein oder anderen Ge- dass er sich des Problems der oft- Allgemeinheit.“
meinderat noch Klärungsbedarf mals leerstehenden NebenwohSo sah es dann auch der Geaufwarfen. So gab Florian Freu- nungen angenommen habe und meinderat. Er stimmte geschlosdenstein zu bedanken, dass dieser das jetzt offensiv angehe.
sen für die Änderung der „Satzung
Genehmigungsvorbehalt
doch
Monika Wenemoser wollte ih- über die Sicherung der Zweckbeein „massiver Eingriff in die Eigen- rerseits gerne wissen: „Wer soll stimmung von Gebieten mit
tumsrechte“ der künftigen Zweit- das kontrollieren?“ Hier blieb Bür- Fremdenverkehrsfunktion“, die
wohnungsbesitzer darstellt. Kurz germeister Kurz etwas schwam- eben künftig den Genehmigungsentgegnete: „Natürlich ist es ein mig. Er sprach lediglich von „meh- vorbehalt für Zweitwohnungen
Eingriff. Aber dir ist es doch auch reren Instrumenten, die man hier vorsieht.

Personalisierte Ausgabe für Abo.-Nr.

