Samstag, 22. Dezember 2018

POCKING / BAD FÜSSING
Hotel-Erweiterung verändert Dorfplatz

Nummer 296 /

NACHRICHTEN
Streit mit Ex-Freundin endet
mit Kratz- und Würgespuren
Rotthalmünster. Eigentlich wollte ein 40jähriger Pockinger am Donnerstagnachmittag nur ein paar persönliche Sache in
der Wohnung seiner Ex-Freundin in Rotthalmünster abholen. Eigentlich. Doch
die Sache eskalierte. Die Polizei musste
einschreiten. Gegen 15 Uhr, so die Polizei,
traf der Pockinger in der Wohnung der 34jährigen Ex-Freundin nicht nur auf diese,
sondern auch auf ihren aktuellen Freund,
einen 44-jährigen Pockinger. Offenbar eine ungute Konstellation. Denn schnell
kam es zum Streit, schließlich zu gegenseitigen Handgreiflichkeiten und Körperverletzungen. Letztlich schleuderte der Ex
noch verschiedene Gegenstände gegen
ein Fenster sowie ein gefülltes Katzenklo
in den Hausflur, welches an einem
Schrank zerschellte. Zu guter Letzt zerschlug der aufgebrachte Ex noch die neben der Haustür angebrachte Außenleuchte. Gesamtschaden: 100 Euro. Gegen
alle drei Beteiligten wurden auf deren
Wunsch Anzeigen wegen Körperverletzung sowie gegen den Ex auch noch wegen Sachbeschädigung aufgenommen.
Bei den Beteiligten waren deutliche Kratzund Würgespuren vorhanden. Die äußerst aufgebrachten Parteien konnten
durch die eingesetzte Streifenbesatzung
nur mit Mühe auseinander gehalten und
vor weiteren Handgreiflichkeiten bewahrt
werden. Der Ex wurde der Obhut seiner
Mutter und Schwester übergeben, welche
ihn wieder nach Hause brachten. − red

Fußgängerin angefahren und
sich aus dem Staub gemacht
Bad Füssing. Ein bislang unbekannter
Verkehrsteilnehmer hat am Donnerstag
eine Frau auf einem Zebrastreifen angefahren – und ist geflüchtet. Wie die Polizei
mitteilt, wollte eine 76-jährige Frau gegen
16.55 Uhr den Zebrastreifen auf der
Münchner Straße in Richtung Steinreuther Straße überqueren. Die 76-Jährige
hatte den Zebrastreifen schon fast passiert, als sie von einem ortseinwärts fahrenden Auto erfasst wurde. Der Fahrer
machte sich aus dem Staub, ohne sich um
die Frau zu kümmern. Laut Zeugenaussagen handelte es sich bei dem Fahrzeug um
einen dunkelroten älteren Pkw-Kombi
mit PA-Kennzeichen, welcher in Schlangenlinien gefahren sein soll. Die Fußgängerin brach sich bei dem Sturz die Schulter und wurde vom BRK ins Krankenhaus
Rotthalmünster eingeliefert. Die PI Bad
Griesbach bittet unter 3 08532/96060 um
Hinweise.
− red

Neue Gebäude des Hotels „Mühlbach“ im Zentrum von Safferstetten geplant
Von Angela Esterer
Bad Füssing. Das „Mühlbach“ in Safferstetten soll umfassend erweitert werden – das
wird auch am Dorfplatz des Bad
Füssinger Ortsteils nicht spurlos vorüber gehen. Denn für die
neuen Gebäude hat der Hotelbesitzer die Fläche im Ortskern
gegenüber seinem Vier-SterneHaus auserkoren, wo bis zu seinem Abriss vor ein paar Jahren
das so genannte Bäcker-Gebäude gestanden war. Mit den Plänen beziehungsweise der Bauvoranfrage und einem Antrag
auf Änderung des Bebauungsplans „Safferstetten Süd“ haben sich nun der Bauausschuss
und wenige Tage später der Gemeinderat befasst. Letzterer
stimmte dem Vorhaben am Ende mehrheitlich zu, für Kritik
sorgte allerdings der geplante
Übergang zwischen bestehenden und neuen Gebäuden.

Geplante Maßnahme ist
nicht förderschädlich
Wie Bauamtsleiter Josef
Flock bei beiden Sitzungen klar
machte, habe es in der Vergangenheit bereits verschiedene
Ideen der „Mühlbach“-Betreiber gegeben – „die sind aber bei
der Regierung von Niederbayern nicht unbedingt auf positive Resonanz gestoßen“. Inzwischen haben zahlreiche Gespräche zwischen Hotelbesitzer, Architekten und Regierung
stattgefunden – „das Gute ist:
Die jetzt geplante Maßnahme
ist nicht förderschädlich, im
Gegenteil: Sie wird begrüßt“, so
Flock. Mit anderen Worten: Die
Förderung, die die Regierung
einst in den Dorfplatz gesteckt
hat, bliebe erhalten – sofern die
nun abgestimmten Pläne grünes Licht vom Gemeinderat erhalten. Wichtig auch: Die bisherige Parkplatz-Nutzung durch
die Öffentlichkeit bleibt erhalten. Zudem soll es dort wieder

Den Dorfplatz umkrempeln wird die geplante Erweiterung des Hotels „Mühlbach“ in Safferstetten: Es sollen zwei Satteldach-Gebäude mit
markanter Fassade entstehen samt Verbindungsbau, rechts angedeutet zudem der Glasübergang zum bestehenden Hotel. Die neue Unterstellmöglichkeit samt WC-Häuschen wandert über die Straße neben die Friedhofsmauer. − Visualisierung: Desch Architekten + Ingenieure

eine öffentliche Toilette geben
– allerdings an anderer Stelle als
bisher.
Wie Architekt Thomas Desch
(Kirchham) erläuterte, werden
bei der Maßnahme verschiedene städtebauliche Aspekte beachtet – etwa entsteht durch die
Bebauung der freien Fläche ein
richtiger Platz-Charakter, zudem wird die ortsprägende
Baustruktur
weitergeführt.
„Wir geben eine architektonische Antwort auf das, was da
ist“, so Desch. Soll heißen: Der
Neubau entspricht in der Höhe
den dort existenten Gebäuden,
außerdem sind auf zwei Teilgebäuden Satteldächer mit entsprechender Neigung geplant –
die Fassade ist in Holz angedacht.
Verknüpft werden die beiden
Satteldach-Gebäude durch einen terrassiert angelegten
Flachdach-Verbindungsbau
(mit Gründach), der sich bis in
den hinteren Bereich des
Grundstücks zieht. In den Gebäuden sollen im Erdgeschoss
Ladenflächen, eine Praxis und
nach hinten raus Zimmer ent-
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Mensch Raiffeisen. Starke Idee
Raiffeisen, der überzeugte
Christ, traf eine mutige Entscheidung und gab das
Getreide gegen Schuldscheine an die Bauern aus,
obwohl er dadurch sein
Amt riskierte.
Raiffeisen gründete den
sogenannten „Brodverein“
und war erfolgreich. Er
überzeugte wohlhabende
Bürger, dem Verein ﬁnanzielle Mittel zur Verfügung
zu stellen. Damit konnte der
Bürgermeister
zunächst
das Korn bezahlen. Mehr
noch: Er kaufte für das Geld
Kartoffeln und Saatgut und
baute ein Backhaus, in dem
günstig Brot gebacken
werden konnte. Seine Strategie zahlte sich aus. Als im
nächsten Jahr die Ernte
wieder besser war, konnten
die Bauern ihre Schulden
bezahlen. Um Wucherern
das Handwerk zu legen und
um die Menschen vor ihnen
zu schützen, gründete er
1848 den „Hülfsverein für
die unbemittelten Landwirthe“. Im DarlehnskassenVerein von Anhausen und
Heddesdorf (hier wurde
Raiffeisen 1852 Bürgermeister) mussten schließlich
auch die Kreditnehmer Mitglied des Vereins werden –
ein wichtiger Entwicklungs-
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stehen, im Ober- und Dachgeschoss Wellnessangebote, Verwaltungsräume und weitere
Hotelzimmer.
Dort, wo derzeit „verlassen
und unmotiviert“ das Unterstelldach der Bushaltestelle
steht, so Architekt Thomas
Desch, soll künftig die Fassade
der neuen Gebäude teilweise
bis nach unten verlängert werden, um so für einen begehbaren Arkadengang an der Front
des Hauses zu sorgen. Der Ersatz für das BushaltestellenDach – da die Überdachung
einst öffentlich gefördert wurde, muss adäquater Ersatz erfolgen, um die Maßnahme förderunschädlich zu halten –
wird dafür schräg gegenüber errichtet, samt Toilettenhäuschen. So gibt es in Zukunft auf
beiden Straßenseiten eine Unterstellmöglichkeit.
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Vor 200 Jahren, am 30.
März 1818, wurde Friedrich
Wilhelm
Raiffeisen
in
Hamm an der Sieg im heutigen Rheinland-Pfalz geboren. Aus einer Notsituation heraus entwickelte er
das Konzept eines genossenschaftlichen
Vereins,
der die Chancen der hungernden Bauern in seiner
Gemeinde auf ein würdiges
Leben verbessern sollte.
Damit wurde er zu einem
der Väter des Genossenschaftswesens in Deutschland und weltweit. Sein berühmtestes Zitat lautet:
„Was einer allein nicht
schafft, das schaffen viele“.
Der für die Verwaltung
ausgebildete junge Bürgermeister war schon kurz
nach seinem Amtsantritt
1845 in Weyerbusch unweit
von Koblenz vor große Herausforderungen
gestellt
worden: Das Schulgebäude war in einem desolaten
Zustand. Viele Bauern waren verarmt und konnten
sich nicht mehr das Mehl
leisten, um Brot zu backen.
In dieser Situation erhielt
Raiffeisen eine Kornlieferung von der Regierung, die
er an die Armen verkaufen
sollte. Wie sollten die Bauern das Korn bezahlen?
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schritt, der die Grundlagen
für die Raiffeisenschen Genossenschaften
legte.
Raiffeisens Buch „Die Darlehnskassenvereine
als
Mittel zur Abhülfe der Noth
der ländlichen Bevölkerung
sowie auch der städtischen
Handwerker und Arbeiter“
(1866) zeigte die Leitlinie
seines Wirkens und wurde
die Handlungsanleitung zur
Gründung der Genossenschaften. Heuer feierte die
Raiffeisenfamilie den 200.
Geburtstag des großen Genossenschaftsgründers
und Sozialreformers und
sagte mit Dankbarkeit und
großer
Anerkennung:
„Mensch Raiffeisen. Starke
Idee!“
Diese Idee bewegt weiterhin Menschen und Märkte. Mehr als 22 Millionen
Menschen in Deutschland
sind heute Mitglied einer
Genossenschaft, und immer mehr Menschen entdecken diese Form des gemeinschaftlichen
Wirtschaftens – ob auf der Suche nach fairen Finanzprodukten, nachhaltiger Landwirtschaft, unabhängiger
Energieversorgung
oder
bezahlbarem Wohnraum:
Hier zählt das Wohl aller,
nicht der Proﬁt weniger.
Personalisierte Ausgabe für Abo.-Nr. 3636191

Hinter dem Haus sind weiter- haben diskutiert: Hans Resch
hin ein paar oberirdische Stell- etwa monierte die angedachte
plätze geplant, die auch von „Stadlbauweise“ – Architekt
den Kirchenbesuchern genutzt Desch entgegnete, dass man
werden können. Außerdem ein markantes Bauwerk wolle.
wird eine Tiefgarage gebaut.
Resch wiederum fragte, „ob
man Safferstetten so einen
Glasübergang antun will“, er
Glas-Übergang
befand: „Der stört ganz gewalüber die Bachstraße
tig.“ Der Anbau sei schließlich
groß genug, um autonom vom
Die neuen Gebäude sollen Haupthaus betrieben werden
mit einem transparenten Glas- zu können. „Das ist ein Eingriff
übergang in Geäst-Struktur ins Ortsbild – das ist uns klar“,
über die Bachstraße miteinan- gab Architekt Desch zu, aber
der verbunden werden – mit ei- der Übergang sei der Funktion
ner Durchfahrtshöhe von min- geschuldet. Und Bürgermeister
destens 4,50 Meter. „Der Inves- Alois Brundobler ergänzte:
tor kann die Leute schließlich „Der Bauherr will eine Einheit
nicht im Bademantel über die schaffen. “
Straße schicken“, so Thomas
Bei zwei Gegenstimmen,
Desch.
Ein
unterirdischer
(darunter Hans Resch: „Ich bin
Durchgang sei leider unter annicht gegen den Baukörper,
derem wegen des dort verlausondern gegen den Übergang“)
fenden Kößlarner Bachs nicht
erklärte
der
Gemeinderat
möglich.
schließlich sein Einverständnis
Während die Zustimmung damit, den Bebauungsplan
im Bauausschuss nach kurzer „Safferstetten Süd“ gemäß dem
Debatte einstimmig (9:0) aus- Entwurfsplan zu ändern ebenso
gefallen war, wurde im Gemein- wie mit der Überdachung der
derat noch einmal über das Vor- Bachstraße.

