POCKING / BAD FÜSSING
Fantasy aus Tettenweis

Donnerstag, 31. Januar 2019

NACHRICHTEN
Fleisch- und Wurstautomat
einer Metzgerei beschädigt
Pocking. Der Fleisch- und Wurstautomat
vor einer Metzgerei in der Tettenweiser
Straße ist in der Nacht auf Sonntag von einem Unbekannten beschädigt worden.
Wie die Polizei mitteilt, hat der Täter die
Scheibe des Automaten eingeschlagen. Es
wurden zwar keine Waren gestohlen, aber
auch so beträgt der Schaden mehrere
hundert Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls und ist für Hinweise unter
3 08531/905860 zu erreichen.
− red

Auto rutscht eine Böschung
hinunter: Fahrerin verletzt
Kirchham. Prellungen und eine Gehirnerschütterung hat eine 18-jährige Autofahrerin bei einem Unfall erlitten, der sich am
Dienstagmorgen in Kirchham ereignet
hat. Gegen 8.10 Uhr, so die Polizei, geriet
die Fahranfängerin aus Kirchham mit ihrem Hyundai I 30 bei winterlichen Straßenverhältnissen auf der Erlbacher Straße
von der Fahrbahn ab. Dabei rutschte der
Wagen eine abfallende Böschung hinunter, wo er auf einem Feld zum Stehen kam.
Die Fahrerin wurde vom Rettungsdienst
ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden
am Auto liegt bei rund 2500 Euro. − red

Pockinger Netto-Markt
vergrößert die Verkaufsfläche
Pocking. Der Netto-Discounter in der
Bürgermeister-Schönbauer-Straße wird
größer. Was bisher Lagerfläche war, wird
zu Verkaufsfläche. Damit das Vorhaben
umgesetzt werden kann, müssen sowohl
der Flächennutzungsplan als auch der Bebauungsplan „SO/GE Füssinger Straße II“
geändert werden. Einstimmig hat sich der
Bau- und Grundstücksausschuss für die
Einleitung des Änderungsverfahrens ausgesprochen. Wie Gerhard Krah vom Bauamt erläuterte, soll der Getränkemarkt
aufgegeben werden. „Der wird von Netto
geschluckt.“ Der bisherige Netto-Lagerraum wird der Verkaufsfläche zugeschlagen, die sich damit von 800 auf 1100 Quadratmeter erhöht. Eine solche Vergrößerung sei dem Trend der Zeit geschuldet, so
Krah. Die Discounter wollten dem Kunden „ein schöneres Einkaufserlebnis bieten“. Der Netto-Markt zieht mit der Erweiterung nach: die Discounter Norma und
Aldi waren mit Vergrößerungen bereits
Vorreiter im Pockinger Gewerbegebiet an
der Füssinger Straße.
− car
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Klaus Kohlpaintner veröffentlicht zweites Buch – Autor stellt „Das dritte Siegel“ bei einer Lesung im Bürgerhaus vor
Von Carmen Keller
Tettenweis. Als Klaus Kohlpaintner im Jahr 2010 einen
Fantasyroman herausbrachte,
waren viele Leute in Tettenweis
verblüfft. „Was, du bist unter
die Schreiberlinge gegangen? −
So oder ähnlich bin ich oft angesprochen worden“, erinnert
er sich an die Zeit nach der Veröffentlichung seines Erstlingswerks „Schneemond“. Es ist
auch nicht verwunderlich. Die
Tettenweiser kennen den Klaus
als Leiter des Effata-Chors.
Er ist Bausachverständiger
und Energieberater. Da ist
Sachlichkeit oberstes Gebot.
„Als selbstständiger Gutachter
darf ich weder ausschmücken
noch polemisieren“, sagt Kohlpaintner. Aber gerade das ist
der Reiz: Geschichten zu spinnen, Figuren zu entwickeln, zu
schreiben, ist für ihn ein Gegenpol. In ein Genre mag sich der
57-Jährige nicht pressen lassen.
Aber man muss nun mal in eine

Mischung aus Mystik,
Krimi und Historienroman
Schublade passen, wenn man
ein Buch veröffentlichen will.
Und für Fantasy begeistert sich
der Hobby-Autor nicht wenig,
J.R.R. Tolkien und Wolfgang
Hohlbein sind für ihn Vorbilder.
Jetzt hat Klaus Kohlpaintner
sein zweites Buch herausgebracht. „Das dritte Siegel“ bezeichnet er selbst als Mischung
aus Krimi, Thriller, Historienroman und Mystik-Geschichte.
Der regionale Leser findet sich
an bekannten Schauplätzen
wieder, unter anderem in Passau – oder vielleicht sogar im
kleinen Tettenweis, auch wenn
es der in seinem Heimatort verwurzelte Autor nicht benennt.
Am seinem neuen 260-Seiten-Werk hat Kohlpaintner bereits gearbeitet, als 2010
„Schneemond“ erschienen ist.
Aber dann gab es ein paar Jahre
Leerlauf. Die Ehescheidung
mag dazu beigetragen haben.
„Mal hat die Stimmung gepasst
und ich hatte keine Zeit, mal

Er steht mit beiden Beinen fest im Leben – und liebt Fantasy: Klaus Kohlpaintner hat seinen zweiten Roman „Das dritte Siegel“ herausgebracht. Der Tettenweiser ist heimatverbunden. Sein großes Haus teilt er mit den zwei erwachsenen Söhnen, die ebenfalls erwachsene Tochter
studiert in Passau. Am 8. Februar präsentiert er sein neues Buch im Rahmen einer Lesung im Bürgerhaus.
− Foto: Jörg Schlegel

hatte ich Zeit, aber ich war nicht höchsten Steilwand der Erde beschloss er, sich „der Meute zu
in der richtigen Stimmung“, 1970 seinen Bruder Günther stellen“. Ihm geht es nicht um
macht er sich selbst keinen verlor. Klaus Kohlpaintner ist positive Kritiken. Viel mehr inDruck. „Schreiben ist ein Hob- kein Bergsteiger, aber die Aus- teressiert ihn, was andere aus
by. Ich muss nicht davon le- sage der Story, dass man ein an- seiner Geschichte herauslesen.
Verlegt sind Kohlpaintners
ben.“
derer Mensch ist, wenn man
Dass bei diesem Hobby die vom Berg zurückkommt, hat Bücher bei Books on Demand.
Sorgfalt nicht auf der Strecke ihn fasziniert. Das kommt in „Das ist eigentlich ein Selbstbleibt, ist für den Freizeit-Autor seinem Roman-Protagonisten verlag“, erklärt der Tettenweieine Selbstverständlichkeit. Ein Thomas Wegener zum Aus- ser, der für Lektorat, Titelbild
und Vertrieb selbst zuständig
Teil des in drei Kapitel aufge- druck.
ist. „Das dritte Siegel“ gibt es
teilten Romans spielt in der Röauch als E-Book. 100 Exemplare
merzeit im dritten Jahrhundert.
Dafür hat Klaus Kohlpaintner
Schon seit der Schulzeit von „Das dritte Siegel“ hat
unter anderem im Künzinger
schreibt er Geschichten Kohlpaintner fürs Erste drucken lassen. Er geht davon aus,
Museum Quintana und im Aadass er die gut bei Lesungen
lener Limes-Museum recherKlaus Kohlpaintner versucht verkaufen kann. Die erste Lechiert.
Die Idee für den fantasti- sich schon seit seiner Schulzeit sung wird ein „Heimspiel“: Am
schen Roman „Das dritte Sie- an Gedichten und Kurzge- Freitag, 8. Februar, stellt er sein
gel“ entstand bei der Lektüre ei- schichten. Irgendwann ein neues Buch im Tettenweiser
nes Geo-Berichts über die Berg- Buch zu schreiben, war ein Bürgerhaus vor. Das Büchereisteiger-Tragödie am Nanga Par- Traum, den er erstmals, eher team richtet die Veranstaltung
bat, wo Bergsteigerlegende spontan, bei einem beruflichen aus und lädt nach der Lesung zu
Reinhold Messner an der Seminar geäußert hat. Danach einem kleinen Empfang ein.

Das dritte Siegel
Thomas Wegener ist besessen von der Idee, einen Achttausender zu besteigen und
überredet seinen Freund zu
diesem waghalsigen Unternehmen in dem festen Glauben,
dass man sich mit Geld jeden
Weg erkaufen kann. Doch was
als einmalige Lebenserfahrung
beginnt, endet in einem Fiasko.
Beim Gipfelsturm kommt sein
Freund ums Leben, Thomas
überlebt nur knapp – und trägt
das Verderben mit sich. Geplagt
von Erinnerungen, die nicht die
seinen sind, und verfolgt von einem rätselhaften Fremden,
stößt er auf ein Komplott, das
zurückreicht bis ins dritte Jahrhundert. Als Thomas endlich
die Figuren und Drahtzieher
dieses seltsamen Spiels aufspüren kann, gerät er vollends zwischen die Fronten . . .

Nur noch morgen gibt’s die
Listen für den Zwergerlmarkt

Vergaben für Umbau
des alten Schulhauses
Bad Füssing. Für 238 000 Euro
hat der Gemeinderat die Arbeiten
zur Errichtung von sechs Sozialwohnungen im alten Schulhaus
in Aigen einstimmig an einen Pockinger Betrieb vergeben. In dem
Gebäude aus den 1960er Jahren
sollen zwei kleinere Wohnungen
mit je rund 35 Quadratmetern sowie vier größere Wohnungen mit
jeweils 60 bis 70 Quadratmetern
entstehen. Eine der größeren
Wohnungen soll auch künftig zur
Unterbringung von Obdachlosen
dienen, die anderen Wohnungen
sind für sozial schwächere Mieter
gedacht. Gefördert wird diese
Maßnahme mit 30 Prozent. − est

Das Pockinger Kinderprinzenpaar Lina I. und Simon II. und die Kindergarde freuen sich auf zahlreiche kleine
und große Besucher beim Kinderfasching am kommenden Sonntag in der Stadthalle Pocking.
− Foto: red

Kennzeichen fehlen
am Auto – Anzeige

Kinderfasching am kommenden Sonntag ab 14 Uhr in der Stadthalle

Pocking. Etwas leichtsinnig
war laut Polizei ein Mitarbeiter einer Autofirma in Pocking. Der Angestellte fuhr am Dienstag zur
Mittagszeit mit einem Fahrzeug
auf der öffentlichen Straße im Bereich des Gewerberings, obwohl
an dem Fiat keine Kennzeichen
angebracht waren. Eine Polizeistreife bemerkte den Wagen ohne
Kennzeichen. Der Angestellte
wurde wegen einiger Verstöße gegen die Straßenverkehrsvorschriften angezeigt.
− red
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Pocking. Am morgigen Freitag,
1. Februar, findet der zweite und
letzte Termin des Listenverkaufs
für den Zwergerlmarkt statt. In
der Zeit von 16 bis 18 Uhr erhalten
Personen, die am Frühjahrsmarkt
Artikel verkaufen wollen, die da-

für notwendigen Listen im Pfarrzentrum Pocking (Wolfinger Straße 5). Pro Person werden maximal
drei Listen à 2 Euro abgegeben.
Der Markt für gebrauchte Kindersachen findet am 2. März in der
Stadthalle Pocking statt.
− red

Jetzt ist man sich auch
bei der Dachform einig
Feuerwehrhaus-Anbau in Aigen bekommt ein Pultdach

Buntes Treiben der kleinen Narren

Pocking. Während sich der große Hofstaat der Faschingsgesellschaft Pocking auf den bevorstehenden Gala-Ball am Samstag, 9.
Februar, vorbereitet, freut sich
der kleine Hofstaat bereits auf den
ersten Kinderfasching am kommenden Sonntag, 3. Februar.
Das Kinderprinzenpaar Lina I.
und Simon II. lädt gemeinsam mit
der Kindergarde alle Mädchen
und Buben in die Stadthalle zum
bunten Faschingstreiben ein. Los
geht’s um 14 Uhr, Einlass ist be-

reits um 13 Uhr. Die kleinen Regenten haben ihren großen Auftritt und zeigen, was sie drauf haben. Das Publikum darf gespannt
sein auf witzige Reden und natürlich auf den Kinderprinzenwalzer.
Die kleinen Besucher erwarten
zudem lustige Spiele, attraktive
Tombolapreise, fetzige Partymusik zum Toben und Tanzen. Nicht
fehlen dürfen im Programm natürlich Gardemarsch und Showtanz, vorgeführt von der Kindergarde und von der Teenygarde.

Selbstverständlich ist auch für das
leibliche Wohl der Besucher gesorgt. Es sind übrigens nicht nur
die Eltern, sondern auch Omas
und Opas eingeladen, bei einem
gemütlichen Nachmittag das
bunte Kinderfaschingsprogramm
zu genießen.
Wer an diesem Sonntag keine
Zeit hat, muss nicht traurig sein:
Am Faschingsdienstag, 5. März,
gibt es nochmals einen Kinderfasching. Auch der beginnt um 14
Uhr in der Stadthalle.
− red
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Bad Füssing. Bereits im Dezember hatte sich der Gemeinderat mit der Erweiterung des Aigener Feuerwehrgerätehauses beschäftigt. Eine größere Fahrzeughalle braucht’s für das Feuerwehrauto.
Geschätzt
rund
380 000 Euro brutto will man sich
Neu- und Umbau sowie Außenanlagen kosten lassen. Mit der
Planung zeigte man sich vor zwei
Monaten grundsätzlich einverstanden – lediglich die Dachform
sorgte für Diskussionsstoff. Ein
Pultdach fand mancher Gemeinderat zu modern für den historischen Ortskern Aigens.
Wie beauftragt, präsentierte Architekt Thomas Desch vom
gleichnamigen Architekturbüro
in der jüngsten Gemeinderatssit-

zung nun alternative Entwürfe
des Anbaus wahlweise mit Pultoder Satteldach. Bei der PultdachVersion hat sich sein Architekturbüro einen farblich gestalteten
Bügel überlegt, der – etwa als Metallkonstruktion oder aufgeputzt
– das bisherige Feuerwehrgerätehaus mit dem Anbau „wie eine
Einheit einrahmt“. Diese Idee
stieß auf Gefallen, Franz Roidner
etwa fand, dass das für „einen gewissen Pep“ sorge, aber trotzdem
ins Ortsbild passen würde. Auch
die anwesenden Feuerwehr-Vertreter konnten sich mit dieser Variante anfreunden. Ebenso wie
die Mehrheit des Gremiums: Bei
zwei Gegenstimmen wurde die
Pultdach-Variante am Ende befürwortet.
− est

