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POCKING / BAD FÜSSING

Infotafeln
beschädigt

Wer vermisst ein
weißes Pedelec?

Pocking. Die drei Römer-Infotafeln im Geschwister-WenigRing sind über das Wochenende
beschädigt worden. Wie die Pockinger Polizei mitteilt, wurde die
Verglasung von allen drei Tafeln
mit Steinen eingeworfen. Dabei
entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Die Polizei Pocking ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise
zur Klärung der Straftat unter
3 08531/905860 entgegen. − red

Pocking. Normalerweise meldet die Polizei, wenn Räder verschwinden, gestohlen werden.
Nun aber ist eines aufgetaucht:
Ein weißes Pedelec hat ein Mann
am Sonntag im Straßengraben am
Pockinger Bahnhof gefunden. Das
teilen die Beamten der Polizeistation mit. Am Lenker des elektrobetriebenen Zweirads ist ein brauner Korb montiert. Der Eigentümer wird gebeten, sich bei der
Polizei Pocking zu melden. − red

Der Storch am Kirchendach
– ein echter Hingucker
Lustige Idee in den letzten Faschingstagen

Rotthalmünster. Positive Resonanz – nicht nur bei Faschingsfreunden – fand die lustige Idee,
pünktlich zum Unsinnigen Donnerstag einen Storch in die vom
Heimatverein angebrachte Nisthilfe auf dem Rotthalmünsterer
Kirchendach zu setzen. Die Storchenfigur war in den letzten Faschingstagen ein schöner Anblick
für Passanten, die beim Vorbeigehen einen Blick auf das Kirchen-

dach warfen. Am heutigen Aschermittwoch soll der Storch mit Hilfe
der Freiwilligen Feuerwehr Rotthalmünster sein Nest wieder verlassen und Platz für einen echten
Storch machen. Nachdem der
Frühling nicht mehr weit ist,
könnte das bald der Fall sein.
Nicht nur die Mitglieder des Heimatvereins warten gespannt auf
die Rückkehr des Rotthalmünsterer Wappentiers.
− leb
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Salz-Anschlag auf eine
Eiche in der Sonnenstraße
Hätte es geregnet, wäre der Baum jetzt tot – Gemeinde erstattet Anzeige
Bad Füssing. Rudolf Fuchs ist
fassungslos und traurig zugleich.
Mit völligem Unverständnis reagiert der Leiter der Bad Füssinger
Kurgärtnerei auf die Aktion eines
unbekannten Zeitgenossen, der
offenbar in einer feigen Nachtund-Nebel-Aktion mehrere Kilogramm Salz rund um den Stamm
eines Baums im Zentrum des Kurorts gestreut hat. Eine Aktion, die
der stolzen Eiche in der Sonnenstraße beinahe das Leben gekostet
hätte. Nur dem Umstand, dass es
in den vergangenen Tagen nicht
geregnet hat, dass das Salz damit
nicht in den Boden gesickert ist,
ist es zu verdanken, dass der Baum
den Anschlag glücklicherweise
überlebt hat. Und dem schnellen
Eingreifen des KurgärtnereiTeams, das das Salz umsichtig
entfernt hat.

Entdeckt bei
einer Routinetour

Lustige Faschingsidee: In den vergangenen Tagen thronte ein Storch auf
dem Kirchendach in Rotthalmünster.
− Foto: Lebmann
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Es war am vergangenen Freitag,
als Rudolf Fuchs, er ist in seiner
Funktion als Chef der Kurgärtnerei für sämtliche öffentliche Blühund Grünflächen des Kurorts zuständig, das Salz am Baum entdeckt hat. „Ich war turnusmäßig
auf meiner Tour zu den Grünflächen unterwegs, als ich an der Eiche in der Sonnenstraße, es ist
gleich die erste am Kreisverkehr,
etwas Weißes unten am Stamm
entdeckt habe. Zuerst habe ich gedacht, dass es ein Sack ist, den der
Sturm der vergangenen Tage um
den Stamm des Baumes gewickelt
hat.“ Als er aber aussteigt, um die
Sache genauer unter die Lupe zu
nehmen, stellt er fest, dass da jemand ein weißes Pulver am Boden
rund um den Stamm gestreut hat.
„Ich habe mit dem Finger eine
kleine Menge probiert und festgestellt: Das ist Salz. Das waren bestimmt fünf Kilogramm, die da jemand bewusst am Fuß der Eiche
platziert hat.“ Der Kurgärtner Etwa fünf Kilogramm Salz hat ein Unbekannter rund um den Stamm einer
tippt, dass es entweder normales Eiche in der Bad Füssinger Sonnenstraße gestreut. Sein Ziel: Der Baum
Haushaltssalz ist oder aber ein sollte eingehen. Das ist nur deshalb nicht passiert, weil es nicht geregnet
feinkörniges Streusalz. „Das, was hat, das Salz so nicht in den Boden gesickert ist, von wo aus es die Wurzeln
wir im Bauhof im Winterdienst des Baums aufgenommen hätten.
− Fotos: Gemeinde
verwenden, ist es sicher nicht.“
Das Ziel des unbekannten SalzDenn das wäre laut Rudolf in den Boden gespült worden, von
streuers: Offenbar sollte der Baum Fuchs passiert, hätte es geregnet. dort hätten es die Wurzeln des
eingehen.
„Durch den Regen wäre das Salz Baums aufgenommen. Die Bäu-

Das Salz wurde von der Kurgärtnerei entfernt.

me stehen ja jetzt schon im Saft.
Die hätten das Salzwasser aufgesogen. Das hätte einen Zuckerschock gegeben. Der Baum wäre
abgestorben. Das ist sicher.“

Sie halten die Luft rein
und spenden Schatten
Das aber wurde verhindert.
Denn das Kurgärtnerei-Team hat
das Salz vorsichtig entfernt – und
den Baum so gerettet. Zum Glück.
Was im Täter vorgeht, das kann
der Chef der Kurgärtnerei nun
beim besten Willen nicht verstehen: „Menschen, die so etwas machen, denen ist sicher nicht bewusst, welche wichtige Rolle Bäume vor allem in Ortschaften spielen: Sie halten die Luft rein, sie
spenden Schatten und sind wichtig für das Ortsbild.“ Ganz zu
schweigen davon, dass sich Bad
Füssing als Kurort im Grünen vermarktet.
Auf sich beruhen lassen will Rudolf Fuchs die Sache deshalb
nicht. In Absprache mit Bürgermeister Tobias Kurz wurde bei der
Polizei Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet – gegen Unbekannt. Und auch wenn – das ist
Kurgärtnerei-Chef Rudolf Fuchs
sehr wohl bewusst – die Chance,
den Täter zu schnappen, nur sehr
gering ist, soll er doch zumindest
wissen, dass man so etwas einfach
nicht macht.
− mg

Naturbad: Zum Sanitärtrakt geht’s künftig barrierefrei
Stiglmayr: Tettenweis nützt ILE-Förderprogramm für Dusch- und WC-Anlagen – Feuerwehrausrüstung: Sammelbestellung für knapp 15 000 Euro
Tettenweis. Biologisch geklärtes Wasser, getrenntes Schwimmund Kinderbecken, sonnige Liegewiesen mit schattenspendendem
Baumbestand – und das alles bei
freiem Eintritt: Das Tettenweiser
Naturbad punktet nicht nur bei
heimischen, sondern zunehmend
auch bei Gästen aus Nachbarkommunen gleich mit einer ganzen
Reihe von Vorteilen. Als bislang
einziges Manko gehören künftig
auch Hindernisse beim Sanitärtrakt-Zugang der Vergangenheit
an.
„Die finanzielle Voraussetzung
zur Errichtung einer barrierefreien Dusch- und WC-Anlage bildet
in den bereits vorhandenen
Räumlichkeiten direkt neben dem
Eingangstor ein staatliches Förderprogramm des Amtes für integrierte ländliche Entwicklung“
(ILE), brachte Bürgermeister Robert Stiglmayr zu Beginn der
jüngsten Gemeinderatssitzung
die Lage der Dinge auf den Punkt.
Initiiert wurde der ILE-Förderantrag (Gesamthöhe 10 000 Euro)
von 2. Bürgermeister Josef

Schmidbauer, zugleich Vorsitzender des Fördervereins „UnserBad“
(UB), von dessen Gemeinderatskollegen Frank Tamm (UBSchatzmeister) sowie Martin
Eichlseder (Ottenberg). Die Restsumme (rund 10 250 Euro) wird
aus UB-Eigenmitteln getragen.
Schmidbauer sieht nunmehr die
„besten Voraussetzungen für die
bereits lange geforderten barrierefreien
Nasszellen-Zugänge“.
Vom zeitlichen Ablauf her solle
das „bereits vorab bestätigte Projekt“ möglichst sofort nach Zugang des entsprechenden ILE-Bescheids in Angriff genommen werden. Vorbereitende Schritte dazu
würden bereits dieser Tage während einer Fördervereins-Besprechung in die Wege geleitet.
Auf der Tagesordnung der Sitzung stand aber auch die Sammelbestellung für die Feuerwehrausrüstung: Insgesamt 30 neue Helme samt entsprechendem Nackenschutz, zehn Visierhalterungen inklusive Scheiben und
doppelt so viele Helmlampen mit
Halterungen, rund ein halbes

C-Schläuche mit 15- sowie 30-Meter-Längen plus einiges „Kleingerät“ inklusive. Der Vergabebeschluss für das wirtschaftlich
günstigste Angebot von knapp
15 000 Euro fiel an einen bewährten Engertshamer FeuerwehrAusstatter.
Von Ratsmitglied Werner Maier
(Thalau) zum dringend erforderlichen Erweiterungsbau des Poighamer Feuerwehrgerätehauses
befragt, vermeldete Bürgermeister Robert Stiglmayr einen „bereits im Rathaus eingereichten
Bauantrag samt derzeit parallel
laufendem
Planungsentwurf
eines dafür beauftragten Ruhstorfer Ingenieurbüros“. Bezüglich
der künftig zu entrichtenden
Haus- und Grundsteuern auch im
Tettenweiser Raum wurde Florian
Kudlacek vom geschäftsleitenden
Beamten Roland Ungar dahingeRechtzeitig zum Saisonbeginn erhält das Tettenweiser Naturbad (im Vordergrund das Kinderbecken) einen hend informiert, dass ein „landesbarrierefreien Zugang für die bereits vorhandenen Sanitär-Anlagen (r. dahinter).
− Foto: Nöbauer weit neu geregeltes System voraussichtlich ab Mitte des JahrDutzend Einsatzjacken und Ein- jacken und Überhosen umfasst schaften
Tettenweis-Unter- zehnts greifen und der jeweilige
satzhosen plus Handschuhe so- die Bestellung für die Feuerwehr- schwärzenbach, Poigham und Grundlagenbescheid vom Finanzwie zusätzlich noch einige Über- ausrüstung der drei Ortskamerad- Großhaarbach – exakt 150 Meter amt zugestellt“ werde.
− nö
Personalisierte Ausgabe für Abo.-Nr.

