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Welches Freibad soll’s denn werden?
Markt Ruhstorf will die Pläne des Architekturbüros im Freibad präsentieren – Besucher sollen ihre Meinung sagen
cken – „kürzere Wege, alles zentraler, damit weniger Schnittstellen und somit weniger Punkte, die
anfällig für Defekte wären“. 1800
bis 2000 Euro kostet beim Edelstahlbecken der Quadratmeter –
nicht nur deshalb rät der Architekt
zur Reduzierung der Wasserflächen. „Unterhalt, Wartung und
Betrieb werden günstiger.“
Womit man beim lieben Geld
angelangt ist: Zwischen 4,3 Millionen Euro oder 4,5 Millionen Euro
werden wohl auf die Kommune
zukommen, je nachdem, was man
haben möchte. „Aber es gibt Förderung.“ Wie es geht, habe gerade
Ortenburg trefflich vorexerziert:
Dort wurde das Unteriglbacher
Freibad für knapp 5 Millionen
Euro generalsaniert, 2,5 Millionen
kamen aus Fördermitteln. „Die
ließen sich auch für Ruhstorf anzapfen: Es gibt Geld von ILE, vom
Freistaat und vom Bund.“ Die
„Lex Unteriglbach“ nennt Krautloher die äußerst clevere Vorgehensweise des Ortenburger Bürgermeisters Stefan Lang.

Von Karin Seidl
Ruhstorf. Beim Ruhstorfer Freibad ist „das Ende der Fahnenstange erreicht“, ruft der Vilshofener
Architekt Josef Krautloher bei der
jüngsten Sitzung den Markträten
in Erinnerung. Oder wie er’s auf
Bairisch ausdrückt: „A bisserl können Sie sich noch umi frett’n. Oba
nimma lang.“ Das Bad ist „schwer
sanierungsbedürftig“. Sein Vilshofener Büro, ein Spezialist im
Neubau und Sanieren von Bädern, hatte daher den Auftrag, Lösungen für die Bad-Misere zu finden. Zahlen und Fakten liefert er,
ebenso eventuelle Kosten: Ausgaben von rund 4,5 Millionen Euro
werden auf die Kommune wohl
zukommen. Machbar, meint Bürgermeister Andreas Jakob optimistisch.

Neues Freibad unabhängig
von Gas heizbar

Grob zusammengefasst sind
das die größten „Baustellen“ im
Wagner kritisiert:
Bad: Die Folien in den Becken
„So viele Millionen!“
werden die nächsten fünf Jahre
ihren Geist aufgeben, die Becken
werden undicht; immer wieder
Das Gremium findet die Vorkommt es zu Rohrbrüchen – „da
schläge des Bäderarchitekten spitund dort haben wir Leckagen, es
ze. „Zu 120 Prozent unsere Vorgaben erfüllt“, meint Günther Giosekann nicht sein, dass wir dann mit
dem Bagger nach dem Loch su- So ließe sich das Freibad mit dem umliegenden Gelände in einen Freizeitpark verwandeln: Das Kinderplanschbecken rückt zum Nichtschwimmer- le begeistert, „alles drin, was drin
chen müssen“ (Bürgermeister An- becken, um den Sportplatz herum werden Sportanlagen und ein Motorikpark gebaut. Die neuen Umkleiden sollen so angeordnet werden, dass sie sein soll“, loben Christian Lindindreas Jakob); „unsere Umkleiden später einmal auch von den Hallenbad-Gästen genutzt werden können.
− Foto: Krautloher Architekten GmbH ger und Josef Hopper. Nur Günter
Wagner hat Bauchgrummeln. „So
sind – mit Verlaub – vorsintflutviele
Millionen! Müssen wir das
lich“ (CSU-Markträtin Roswitha doch Konkurrenz mit dem Pastens ist er mit rund 500 000 Euro
Bad
gleich
neu erfinden? Wir steNöbauer); die großen Wasserflä- sauer Erlebnisbad und dem Bad
auch ein hoher Kostenfaktor. „Der
hen
schließlich
vor großen Ausgachen sorgen für hohe Betriebs- Füssinger Freibad. „Dennoch
Sprungturm muss bleiben!“ – regt
sich im Gremium Widerstand. ben: die Großbaustelle Niederund Wartungskosten; dazu gesellt muss man sagen: Reduzieren wir
Mehrere Markträte wollen für ihre bayernhalle, Hochwasserschutz,
sich das leidige Thema der stei- die Wasserfläche, reicht es immer
Bürger und Bürgerinnen auf die- Radwege sollen wir bauen, die
noch aus, dass es nicht überfüllt
genden Energiekosten . . .
Straßen erhalten . . .“ Bürgermeissen „Fun“ nicht verzichten.
Vor allem zu letztgenanntem ist“, meint der Vilshofener ArchiGute Nachrichten hat der Archi- ter Andreas Jakob hält dagegen:
Punkt hat Architekt Josef Krautlo- tekt und schlägt vor: Das 50-Meter-Becken
könnte
auf
ein
paar
tekt in Sachen Technik: „Da ist „Unsere Aufgabe als Kommunalher eine sehr gute Nachricht: Das
Bahnen
verzichten,
das
Kinderalles
intakt.“ Nur die Wasserlei- vertreter ist es, Dinge anzustoßen.
Ruhstorfer Freibad könne nach
planschbecken
ließe
sich
ebentungen
bereiten ihm Bauch- Hier erfinden wir das Freibad
einer Sanierung erdgasunabhänfalls
verkleinern,
ohne
dass
das
schmerzen.
Die Rohre sind zu nicht neu. Wir können uns jetzt
gig betrieben werden: einfach PVlang und zu anfällig für die Menge überlegen, wie und wann wir welAnlagen auf die vorhandenen Vergnügen leide. So geschehen ist
das in Bad Füssing, dort toben die
an Wasser, das ständig hindurch- che Baumaßnahmen umsetzen –
Dachflächen plus durch die
Kleinkinder statt auf einer 300
gepumpt werden muss. Daher Schritt für Schritt über die nächsschwarzen Schläuche der sogeQuadratmeter großen Wassersollte das Kinderplanschbecken ten Jahre.“ Aufgepeppt werden
nannten Absorbermatten das
Spielfläche jetzt auf 120 Quadratunbedingt näher an den Technik- soll nämlich auch das Areal um
Wasser laufen lassen. „Okay, nach
das Bad herum: mit Streetsoccer,
meter.
raum rücken.
einer Schlechtwetterperiode dauDas Architekturbüro gliedert
Geschwommen werden soll im Sprungbahn, Motorikpark.
ert das dann etwas, bis das Wasser das Sprungbecken aus dem 50So rasch als möglich will die
künftigen Ruhstorfer Freibad in
wieder warm ist“, räumt er ein, Meter-Becken aus, durch die ReEdelstahlbecken. „Wenn Sie vor Marktgemeinde nun wissen, wie
„aber damit kann man – finde ich duzierung auf vier Bahnen wäre
einem 40 oder 50 Jahre alten Edel- die Ruhstorfer und Ruhstorferin– leben“. Der 66-Jährige erlaubt Platz für eine Breitwellenrutsche –
stahlbecken stehen, sehen Sie das nen die Ideen des Architekturbüsich die humorige Bemerkung: „In „die macht allen Altersgruppen
dem Bad nicht an“, sagt Josef ros finden. „Wir sollen das Gemeiner Jugend waren beheizte einen Riesenspaß“. Zur Debatte
Krautloher, die Österreicher, spräch mit den Badegästen suFreibäder sowieso Luxus.“
stellt der Architekt allerdings, ob Ein 50-Meter-Becken ist für Schwimmer ein Traum. Daran soll nicht meint er, seien uns da „wieder ein- chen“, sagt Josef Stempfl, „und
25 000 bis 30 000 Badegäste ver- es den Sprungturm überhaupt gerüttelt werden. Nur die Bahnen werden wohl weniger, denn das meiste mal“ um Jahre voraus gewesen. zwar zügig“, fügt Michael Hisch
gnügen sich jede Freibad-Saison braucht: Erstens bindet er aus Si- Sparpotenzial liegt in der Größe der Wasserflächen, wie das Vilshofener Mit einher gehe eine andere Ein- hinzu. Aufsteller im Bad werden
in Ruhstorf. Nicht wenig, gibt es cherheitsgründen Personal, zwei- Architekturbüro dem Marktrat erläuterte.
− Foto: Markt Ruhstorf strömung des Wassers in die Be- die Badegäste informieren.

Radarfalle für
Passauer Straße?
Ruhstorf. Dass auf gut ausgebauten Ortsausfallstraßen gerne
aufs Gaspedal gedrückt wird und
die innerorts geltenden 50 Stundenkilometer ignoriert werden,
kommt nicht selten vor. Diesmal
haben sich die Anwohner in der
Passauer Straße hilfesuchend an
Markträtin Roswitha Nöbauer gewandt. In der jüngsten Marktratssitzung trägt sie ihr Begehr vor.
„Uns wurde ja gesagt, dass ein Verlegen der Ortsschilder nicht möglich ist. Könnte man daher vielleicht dafür sorgen, dass man Radarkontrollen macht?“, bat sie die
Verwaltung, sich darum zu kümmern. Ein weiteres Problem gäbe
es im Rappenweg in Richtung
Ortsmitte: Dort wünschten sich
Anlieger einen Verkehrsspiegel.
Außerdem wollte die Markträtin wissen, wann in der Schule die
Lüftungsanlagen eingebaut werden. „Seit dem ersten Ferientag
wird gewerkelt“, so Bürgermeister
Andreas Jakob. Ob die Handwerker aber bis zum Schulstart fertig
werden, „das können wir nicht
versprechen“, meinte Geschäftsleiter Manfred Weber.
− mok

Familienmodell: Testlauf
startet in Hartkirchen

Lindinger macht sich
keine Faschingsfreunde

Soziale Vergabe von fünf Bauparzellen

Energiekrise: Niederbayernhalle kalt lassen?

Pocking. Vor über einem Jahr
beantragte die Junge Liste im
Stadtrat die Einführung eines Einheimischenmodells bei der Vergabe von städtischen Baugrundstücken. Damit sollen auch einkommensschwächere Pockinger Familien die Chance auf einen Baugrund dahoam erhalten. Die
Verwaltung hat daraufhin verschiedene Vergabemodelle erarbeitet. Nun läuft der erste Test
an: Fünf Bauparzellen im neuen
Wohnbaugebiet „An der Schule“
in Hartkirchen, alle jeweils rund
650 Quadratmeter groß, sollen für
einkommensschwächere Familien verbilligt zur Verfügung stehen und nach einem „Familienmodell“ sozial vergeben werden.
Die Bewerbungsfrist läuft ab sofort bis 15. September, 12 Uhr.
Um an dieser Vergabe teilnehmen zu können, müssen laut
Stadt verschiedene soziale Kriterien (zum Beispiel Vermögensobergrenze, Einkommensobergrenze), aber auch Kriterien mit

Ortsbezug erfüllt werden, die
Ruhstorf. Die Gaspreise klet- Die Kommune habe die Pflicht,
tern in schwindelerregende Hö- Einsparpotenziale zu prüfen.
dann bepunktet werden.
Gemäß den erreichten Punkten hen. Alle sind zum Sparen aufgeBürgermeister Andreas Jakob
wird eine Rangliste der Bewerber rufen. Vor diesem Hintergrund reagierte etwas irritiert: „Wir haFWG-Marktrat ben die Schulen saniert, energeerstellt. Bei Punktgleichheit ent- unternimmt
scheidet das Los in einer öffentli- Christian Lindinger in der jüngs- tisch auf Vordermann gebracht.
chen Sitzung unter notarieller ten Marktratssitzung eine gewag- Was man dort einsparen kann, haAufsicht. Grundsätzlich kann sich ten Vorstoß: Sollte man die Nie- ben wir getan – sozusagen wie
jeder bewerben, der volljährig derbayernhalle im Winter lieber eine Zitrone ausgequetscht. Irund geschäftsfähig ist. Es dürfen kalt lassen? Dabei blickt er zu gendwann ist es auch gut.“ Bei
allerdings die Einkommens- und Marktrat Michael Hisch, seines den Dorfgemeinschaftshäusern
Vermögensgrenze nicht über- Zeichens Gaudianer-Präsident, in Berg und Eglsee und beim Kinschritten werden. Beispielsweise und sagt: „Thema Fasching?“
dergarten in Sulzbach wurde auf
kann sich eine alleinstehende PerDen lässt die Bemerkung er- Pelletheizungen umgestellt. Und
son nicht bewerben, wenn sie staunlich ungerührt. Vielleicht ja – hohe Kosten verursache die
über ein Einkommen von mehr als zeigt er es aber auch einfach nicht. Niederbayernhalle. „Wenn die Re40 280 Euro und/oder ein Vermö- Lindinger jedenfalls fährt fort: gierung sagt: Veranstaltungshäugen von mehr als 55 250 Euro ver- „Die Energiepreise steigen und ser müssen vom Netz, dann tun
fügt. Bewerben sich Paare, ver- steigen. Können wir es uns da leis- wir das.“ Der geschäftsleitende
doppelt sich die Einkommens- ten, über den Winter eine Nieder- Beamte Manfred Weber fügte hingrenze auf 80 560 Euro. Für jedes bayernhalle zu heizen? Das müs- zu: Schlussendlich müsse man
kindergeldberechtigte Kind er- sen wir prüfen. Ich meine: Woan- wohl an die Raumtemperatur –
höht sich die Einkommensgrenze ders müssen eventuell relevante „dann sitzen wir hier bei 17 Grad
um 8388 Euro. Alle Infos dazu so- Betriebe vom Netz. Vielleicht herinnen“, das sei schon zapfig.
wie den Bewerbungsbogen samt muss man auch prüfen, ob wir bei
Eventuell könne man in der
Fragenkatalog gibt es auf der den Schulen Klassen zusammen- Septembersitzung das Thema „wo
Homepage der Stadt Pocking, legen können, damit wir nicht alle lässt sich noch Energie einsparen“
www.pocking.de.
− red Klassenzimmer heizen müssen.“ diskutieren.
− mok
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Bäume weichen
Kurzzeitparkzone
Bad Füssing. Die Frage, ob drei
Bäume für die Errichtung einer
Kurzzeitparkzone vor der Therme
I gefällt werden dürfen, hat nun
den Umweltausschuss beschäftigt. Wie der Ausschuss bei einer
Ortsbesichtigung feststellte, wird
der Vorplatz am Thermeneingang
oftmals widerrechtlich von Gästen befahren, die dort be- und entladen. Um das, gerade im Hinblick auf Menschen mit Gehbehinderung, regelkonform zu ermöglichen, sollen zwei KurzzeitStellplätze links vom Eingang an
der Straße entstehen.
Ob die Parkplätze errichtet werden, entscheidet der Bauausschuss. Doch da dafür an der vorgesehenen Stelle drei Bäume gefällt werden müssten, muss zunächst der Umweltausschuss zustimmen. Auch wenn die Bäume
laut Einschätzung von Kurgärtnerei-Leiter Rudolf Fuchs gesund
sind, sprach sich der Ausschuss
einstimmig für die Fällung aus.
Einzige Auflage ist, dass für eine
adäquate Ersatzbepflanzung gesorgt wird. Der Antrag geht nun an
den Bauausschuss.
− jb

