Fulminanter Auftakt zum Kurpark
Gemeinderäte zeigen sich begeistert von Planungen für Ortseingang – Zuschüsse gibt‘s aus zwei Töpfen
Von Angela Esterer
Bad Füssing. Einen standesgemäßen Ortseingang – und
gleichzeitigen Kurparkauftakt –
haben über Monate hinweg die
Planer mit Hilfe von Gemeinderat und Verwaltung da entworfen. „Fulminant“, „spannend“
und „abwechslungsreich“ – mit
diesen lobenden Worten wurden in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Pläne für den
Ortseingang im Norden bedacht. Doch geschenkt gibt‘s
den nicht: Die Bad Füssinger
greifen tief in die Tasche, um
künftig ihre Gäste am bisherigen Parkplatz Nord „abzuholen“ – im sprichwörtlichen und
übertragenen Sinn.

tifunktionsfläche für Veranstaltungen. Modular aufgebaut ist
anschließend der Informationsund Wartebereich – die Module
seien als „Hinführung zur Parkanlage gedacht“, so Steidle,
„von der Promenade aus öffnen
sie sich wie Taschen“. Gemeinderätin Brigitte Steidele bekräftigt: „Wichtig ist, dass dieser Bereich erkennbar zum Kurpark
gehört, das muss ineinander
übergehen.“ Sie ist es, die auch
fragt, was für die Kinder angedacht ist. Unter anderem, entgegnet die Planerin, soll es im
Wartebereich zwei Wasser-Tische geben, die das für Bad Füssing so wichtige Element gleich
am Ortseingang erlebbar machen – vor allem für Kinder, die
dort gleich ein bisschen herumpritscheln könnten.

Gemeinderat Tobias Kurz. Ein
wenig Zeit ist dafür noch: Die
Ausschreibung soll im Januar
2018 erfolgen, die Vergabe
dann Ende Februar. Nach Ostern will man mit der Bauphase
starten, die Module sollen im
Herbst/Winter 2018 entstehen.
Die Fertigstellung ist für 2019
geplant.

„Man will da
durchgehen“

So nehmen die Gemeinderäte die aktuellen Informationen
wohlwollend zur Kenntnis und
geben einstimmig ihr Einvernehmen für die grundsätzlichen
Planungen. „Sehr angetan“ sei
er von den Plänen, bekräftigt
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