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Der Wasserpreis wird wohl kräftig steigen
Zu wenig Verbrauch in den Corona-Jahren zwingt Gemeinde Bad Füssing zu einer Gebührenanhebung
ten des Lockdowns enorm zurück.
Die Folge war, dass die Gemeinde
Bad Füssing im Jahr 2021 erhebliche
Gebühren-Rückzahlungen
leisten und im Gegenzug die Vorauszahlungsabschläge senken
musste. Das riss ein tiefes Loch in
die Einnahmenseite, während die
laufenden Betriebskosten jedoch
gleich geblieben sind. Fazit: Die
Gemeinde Bad Füssing zahlt beim
Wasser und Abwasser kräftig
drauf.

Von Stephan Brandl
Bad Füssing. Wasser ist das plakative Aushängeschild der Kurgemeinde Bad Füssing. Das heilsame Thermalwasser in den Thermen. Aber es gibt auch das Trinkwasser, das aus den Hähnen fließt,
in der Dusche prickelt und die Toilette hinuntergespült wird. Das
macht der Gemeinde derzeit Sorgen. Denn seit Corona wird viel zu
wenig Trinkwasser verbraucht.
Was nun aber als Ressourceneinsparung eigentlich positiv klingt,
wird sich heuer negativ auf den
Geldbeutel der Bürger auswirken:
Die Wasser- und Abwassergebühren werden angehoben!
Turnusgemäß alle vier Jahre
werden die Wasser- und Abwassergebühren neu kalkuliert. Denn
die Versorgung muss sich für die
Gemeinde rechnen. Das gemeindliche Wasserwerk und die Kläranlage müssen laut Kämmerer Lothar Gottschaller kostendeckend
betrieben werden. Aber gerade im
Bereich Wasserversorgung und
Abwasserbeseitigung hat die Corona-Pandemie in den vergangenen zwei Jahren tiefgreifende
Spuren hinterlassen: In den rund
300 Bad Füssinger Beherbergungsbetrieben etwa ging der
Wasserverbrauch vor allem in Zei-

Für ihr Wasser werden die Bad Füssinger ab heuer tiefer in die Tasche greifen müssen – weil sie zu wenig verbraucht haben.

− Foto: Archiv

Dafür werden heuer die Bürger
die Zeche zahlen müssen, wie
Kämmerer Lothar Gottschaller in
der jüngsten Gemeinderatssitzung ankündigte. Denn genau in
diese Unzeit fällt die turnusgemäße
Gebühren-Neukalkulation
(Stichtag war der 31. Dezember
2021), über die der Kämmerer gerade brütet. Und die wird – das
steht jetzt schon fest – am Ende so
aussehen, dass die Abwassergebühr von derzeit 1,22 Euro pro Kubikmeter sowie die Wassergebühr
von derzeit 1,04 Euro pro Kubikmeter steigen werden. Schlimmstenfalls bis zu einem Drittel mehr,
denn um soviel ist in den vergangenen zwei Jahren der Wasserverbrauch in Bad Füssing gesunken.
Die neuen, dann höheren Wassergebühren werden rückwirkend
zum 1. Januar 2022 fällig werden.

Zu wenig Geld für den Straßenbau?

Bauschutt
illegal entsorgt
Ruhstorf. Den Weg zum RecycBad Füssing. Ist Bad Füssings
linghof und damit vermeintlich
Geld gespart hat sich ein Zeitge- 105 Kilometer langes Gemeindenosse, der im Zeitraum von 1. Ja- straßennetz ein Sanierungsfall?
nuar bis 12. April eine größere Herbe Kritik musste sich BürgerMenge Bauschutt illegal an der meister Tobias Kurz bei der jüngsOrtsverbindungsstraße zwischen ten Gemeinderatssitzung seitens
Wehrhäuser und Rottersham ent- der CSU gefallen lassen, weil ihrer
sorgt hat. Der Täter kippte laut Ansicht nach auch heuer wieder
Polizei eine größere Menge Gra- viel zu wenig für den Straßenbau
nit- und Betoneinfassungen sowie ausgegeben werde. Gemeinderat
Waschbetonplatten in einen Ge- Günter Köck warnte sogar von
wässergraben. Die Polizei bittet einem Sanierungsstau, der sich
unter 3 08532/96060 um Hinwei- mittlerweile auf Millionenhöhe
se. Übrigens: Wenn der Täter ge- angehäuft haben könnte.
fasst wird, wird’s für ihn richtig
Tatsächlich hat Corona den
teuer.
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Sanierungsprogramm für 2022 geht der CSU nicht weit genug
Straßenbau in Bad Füssing zwei
Jahre lang komplett ausgebremst.
In den mageren Pandemie-Jahren
wurden Prioritäten gesetzt, Straßenbaumaßnahmen deshalb zurückgestellt. Heuer aber sollen
diese auf die lange Bank geschobenen Maßnahmen in Angriff genommen werden, 314 000 Euro
sind dafür im Haushalt veranschlagt – als Rest aus dem Vorjahr.
Im einzelnen werden ein Teilbereich des Penningerwegs in Aigen,
ein Teilbereich des Harter Steigs
in Irching, die Kreuzung Johannesbad Richtung Riedenburg und

die Kurallee an der Wasserrohrbruchstelle asphaltiert.
Außerdem
stehen
diverse
Kleinmaßnahmen und Flickasphaltierungen im Gemeindegebiet sowie die teilweise Straßenentwässerung in Voglöd an. Dieses Paket hat der Gemeinderat
jetzt als „Straßensanierungsprogramm 2022“ beschlossen. Zusätzlich sind für den Ausbau eines
Teilbereichs
Paracelsusstraße
200 000 Euro als Einzelmaßnahme veranschlagt.
Der CSU ist das trotzdem alles
viel zu wenig. Günter Köck forder-

te in der Gemeinderatssitzung
von der Verwaltung daher eine
Auflistung, welche Straßenbaumaßnahmen immer wieder auf
die lange Bank geschoben wurden. Denn seit 2017 würden dringende Straßenbaumaßnahmen
laut Köck ständig vor sich her geschoben, also in den Haushalten
zwar finanziell eingeplant, aber
nie wirklich realisiert. Vor allem
den Kurgästen würde der Straßenzustand ein schlechtes Bild von
Bad Füssing abgeben.
Kritik, der der Bürgermeister

Kontra gab: „Wir haben im Vergleich zu anderen Kommunen ein
ausgezeichnetes Gemeindestraßennetz“, sagte Tobias Kurz. Und
investieren könne man nur, was
an Geld zu Verfügung stehe. Und
da gäbe es derzeit – vor allem im
Hinblick auf die Unwägbarkeiten
der aktuellen Krisen − wichtigere
Aufgaben zu erledigen. Deshalb
sei der Haushalt auch in puncto
Straßensanierungen umsichtig
gestaltet worden. Straßenbaumaßnahmen werden laut Bürgermeister weiter nach Dringlichkeit
abgearbeitet.
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Gut und günstig wohnen geht
Wohnungsgenossenschaft Bad Füssing saniert ihre alten Immobilien und investiert in neue Projekte

Hier zieht gleich die nächste Mieterin ein: Freie Wohnungen sind bei der
Wohnungsgenossenschaft Bad Füssing nie lange frei, „unsere Wartelisten
sind lang“, sagt Geschäftsführerin Christina Killer.

Von Karin Seidl
Bad Füssing. Sie baut neue, sie
renoviert die alten. Die Wohnungsgenossenschaft Bad Füssing, Eigentümerin von 54 Immobilien im Umkreis von Pocking
und Bad Füssing, hat 305 Sozialwohnungen und günstige Wohnungen für Familien im Portfolio.
Und beweist gerade mit ihren
neuen Bauprojekten: Man kann
moderne Bauten für weniger gut
situierte Mieter anbieten und
trotzdem mit den Mietpreisen am
Boden bleiben. Die Genossenschaft leistet einen wichtigen Beitrag für dringend gesuchte Sozialwohnungen.

„Uns kennt fast keiner!“, sagt
Christina Killer. Die Geschäftsführerin der Wohnungsgenossenschaft Bad Füssing, früher Rottalheim, empfängt in bescheidenen
Räumen in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Bad Füssing. Von
dort aus verwaltet die Wohnungsgenossenschaft ihre Immobilien
in Bad Füssing, Bad Griesbach,
Egglfing, Pocking, Rotthalmünster und Ruhstorf. Und dafür, dass
die
Wohnungsgenossenschaft
fast niemand kennt – „obwohl es
uns seit 1946 gibt!“ – sind ihre
Wohnungen heiß begehrt. „Wir
haben lange Wartelisten“, sagt die
Geschäftsführerin, „für eine Wohnung in Pocking oder Bad Füssing

wartet man mitunter mehrere
Jahre lang“.
Vor etwa einem Jahr hat die eingetragene Genossenschaft ihr
Projekt für günstiges Wohnen nahe der Bürgermeister-Krah-Allee,
im Werthmannweg, realisiert. 14
Wohnungen sind dort neu errichtet worden, die günstig vermietet
werden. „Wir verlangen 6,70 Euro
pro Quadratmeter“, sagt Christina
Killer. Für eine 50-QuadratmeterWohnung liegt die Kaltmiete so
bei 335 Euro. Rund 2,6 Millionen
Euro wurden investiert, das Gebäude in Massivbauweise hat eine
Gesamtfläche von 920 Quadratmetern, es gibt acht Dreizimmerwohnungen, vier Zweizimmerwohnungen und zwei Vierzimmerwohnungen. „Das Grundstück im Werthmannweg haben
wir uns im Jahr 2014 gesichert“,
sagt Geschäftsführerin Christina
Killer. Ein kluger Schachzug, denn
günstige Mietwohnungen sind
auch in und um Pocking dringend
nötig.
Geht alles gut, wird noch in diesem Sommer der Grundstein für
ein weiteres Mehrfamilienhaus in
Ruhstorf gelegt. „Unser Grundstück dort ist seit 30 Jahren unbebaut“, erzählt die Geschäftsführerin. Im Juni oder Juli soll sich das
ändern, dann soll mit dem Errichten des Rohbaus für ein NeunParteien-Haus begonnen werden.
„Mal sehen, wie weit wir heuer
dann noch kommen“, sagt sie an-

Im Werthmannweg nahe der Bürgermeister-Krah-Allee steht das erste Neubauprojekt der Wohnungsgenossenschaft seit 40 Jahren, freut sich Geschäftsführerin Christina Killer.
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gesichts der momentan ange- nossenschaft ist. „Wenn ein Miespannten Situation auf dem Bau- ter auszieht – zum Teil leben sie 50
sektor: Die Preise explodieren, Fir- Jahre in ihren vier Wänden – wird
men sind noch immer extrem aus- eine Wohnung von Grund auf sagelastet, auf Handwerker wartet niert.“ Flickschusterei ist nicht ihr
man lange.
Ding, wenn dann wird es gleich
Ihre alten Immobilien werden „g’scheid“ gemacht. Die Quadratfortlaufend saniert. „Wir investie- meterpreise lesen sich zum Teil
ren jedes Jahr an die 600 000 Euro wie aus einer anderen Zeit: „Wohin unsere Häuser“, informiert nungen, die noch ohne GasanChristina Killer, die seit 2017 Ge- schluss sind und mit Öl geheizt
schäftsführerin der Wohnungsge- werden, kosten zwei bis drei Euro
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pro Quadratmeter, sanierte Wohnungen 4,50 bis 4,80 Euro pro
Quadratmeter.“ Das nächste Sanierungsprojekt – die 61 Wohnungen in der Pillhamersiedlung in
Ruhstorf – steht bereits in den
Startlöchern. „Die Genossenschaft hat gute Rücklagen, wir
können das stemmen“, freut sich
die Geschäftsführerin. Gut und
günstig wohnen muss kein Widerspruch sein.

