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POCKING / BAD FÜSSING
„Die Aufregung ist umsonst“
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NACHRICHTEN
Mit Mofa mehrere Kilometer
über Feldwege geflüchtet
Rotthalmünster. Einer Streifenbesatzung
der Polizeiinspektion Bad Griesbach ist
am Mittwoch um 14 Uhr ein Kleinkraftrad
aufgefallen, an dem ein nicht mehr gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Sämtliche Anhaltesignale
ignorierte der Fahrer, der auf der Kreisstraße PA 69 auf Höhe Asbach unterwegs
war. Der 15-jährige Fahrer aus dem südlichen Landkreis versuchte sich der Kontrolle zu entziehen, indem er mehrere Kilometer lang über Feldwege flüchtete.
Nach einem missglückten Wendeversuch
auf einer Wiese rutschte der Roller weg
und der Fahrer konnte an einer Weiterfahrt gehindert werden. Der unverletzte
15-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Letztlich wurde er nach Hause
gebracht und dort seinen Eltern übergeben.
− red

Kleiner Gemeindeteil geht von
Malching an Rotthalmünster
Malching. In der jüngsten Gemeinderatssitzung hatte das Gremium über eine Gebietsänderung an der Gemeindegrenze
Malching-Rotthalmünster zu entscheiden. Grund: die Veräußerung eines eingezogenen, nicht ausgebauten, aber öffentlichen Feld- und Waldwegs durch die Gemeinde. Die Grenze zwischen Malching
und Rotthalmünster, Gemarkung Pattenham, soll künftig durch gleich bewirtschaftete Flächen verlaufen und in der
Örtlichkeit erkennbar sein. Deshalb wurde die Gebietsänderung vom Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung in
Vilshofen angeregt. Nach Einsicht in den
Lageplan hat der Gemeinderat keinen
Einwand, dass die rund 134 Quadratmeter
große Fläche, um die es bei dem eingezogenen Weg geht, in die Marktgemeinde
Rotthalmünster eingegliedert wird und
sich damit zugleich die Grenze zwischen
den Gemarkungen Malching und Pattenham ändert. Der Eingliederungsbeschluss
erfolgte einstimmig.
− san
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Warum es keinen
Maibaum gibt
Kirchham. Mehrere Nachfragen aus dem Gremium hat Bürgermeister Anton Freudenstein in
der jüngsten Sitzung des Gemeinderats beantwortet. Er teilte auf
die Frage von Heinz Winklhofer
zum Radweg Hofgartenstraße
Bad Füssing mit, dass die meisten
Grundstückseigentümer zugesagt
haben. Philipp Ammermüller
wollte wissen, warum kein Maibaum aufgestellt wurde. Dazu
merkte Freudenstein an, dass der
Verein, der heuer an der Reihe gewesen wäre, kurzfristig abgesagt
habe. Auf die Schnelle habe sich
kein Ersatz gefunden. Robert Bauer regte die Aktualisierung des Infoterminals am Dorfplatz an und
die Errichtung eines Spielplatzes
im Haarland. Dazu verwies der
Bürgermeister auf den geplanten,
nahen Generationenpark.
− di
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Eigentümer dementiert Gerücht: Rottkaufhaus wird wie geplant saniert – Neuer Investor im Spiel
Von Carmen Keller
Pocking. „Die Aufregung ist
umsonst“, sagt Peter Hoffmann. Alles komme wie geplant, beruhigt er. Eigentlich
möchte der Noch-Eigentümer
des ehemaligen Rottkaufhauses
zu den Gerüchten keine Stellung beziehen, in denen es
heißt, der Investor habe sich zurückgezogen. Aber jetzt ist die
Schreckensnachricht über die
geplatzte Wiederbelebung des
seit vielen Jahren leer stehenden Gebäudes auch bei der
Stadt Pocking angekommen. So
hat sich Hoffmann gestern
doch entschieden, zum Stand
der Dinge etwas zu sagen.
Mit Bedauern habe man zur
Kenntnis genommen, dass der
Investor angeblich pleite sei
und ein Notartermin wieder abgesagt werden musste, verriet
geschäftsleitender
Beamter

Pockinger warten darauf,
dass Bauarbeiten starten
Christian Hanusch gestern auf
Anfrage seinen Wissensstand.
Selbstredend ist er professionell-vorsichtig, gesicherte Informationen gebe es nicht, lässt
er wissen. Aber Hanusch hat
durchaus Grund zur Skepsis:
„Wie ganz Pocking haben auch
wir von der Verwaltung darauf
gewartet, dass die Bauarbeiten
los gehen. Doch bisher ist
nichts passiert.“
Peter Hoffmann bestätigt,
dass der Eigentümerwechsel
tatsächlich noch nicht über die
Bühne gegangen ist. „Es zieht
sich in die Länge“, weil ein
zweiter möglicher Käufer ins
Spiel kam, verrät der Passauer.
„Ein Konkurrent.“ Das Gerücht
über die Pleite des bisherigen
Investors dementiert er. Mo-

Seit vielen Jahren steht das ehemalige Rottkaufhaus im Pockinger Zentrum leer. Im letzten Jahr wurde bekannt, dass ein Investor die Immobilie neu beleben will. Wohnungen, Büros und Räume für Dienstleister sollen entstehen. Verkauft hat der bisherige Eigentümer das Gebäude
allerdings noch nicht. Das gab wohl Anlass zu Spekulationen.
− Foto: Jörg Schlegel

mentan werde noch verhandelt, wer den Zuschlag bekomme. „Auf alle Fälle wird es einen
Käufer geben. Und es gibt einen
neuen Notartermin“, versichert
Hoffmann. Er ist überzeugt,
dass die Sanierung und der Umbau des ehemaligen Rottkaufhauses ganz genau so wie vorgesehen realisiert wird. Investor Nummer zwei habe bekundet, die 2018 vorgestellte Planung 1:1 umsetzen zu wollen.
Im April letzten Jahres war es
eine Sensationsnachricht: Ins

ehemalige Rottkaufhaus im
Zentrum Pockings ziehe wieder
Leben ein, hatte Bürgermeister
Franz Krah im Bauausschuss
verkündet. Ein Investor wolle

Gebäude im Zentrum
steht schon lange leer
die optisch nicht mehr ansehnliche Immobilie sanieren und
umbauen, war über die Zukunft
des markanten Hauses zu hö-

ren. Nach den Plänen soll auf bauungsplans für den Umbau
das bestehende Gebäude im auf den Weg gebracht.
Herzen der Stadt ein viertes
Im März diesen Jahres war
Stockwerk draufgesetzt wer- definitiv klar: Die Fachstellen
den. In den beiden unteren Eta- haben keine Bedenken, dass
gen sollen Büros für den Dienst- das bereits 14,5 Meter hohe
leistungsbereich entstehen, in Haus um einen weiteren Stock
den beiden darüber liegenden wächst.
sollen Wohnungen untergePlanerisch ist der Weg geebbracht werden. Im Keller soll ei- net. Zum Baubeginn kann Peter
ne kleine Tiefgarage entstehen. Hoffmann allerdings keine AusSchnell war die Änderung des kunft gegen. Erst einmal stehe
Bebauungsplans
„Indlinger der Verkauf an. Und da sei
Straße II“ sowie die Aufstellung „noch nichts beendet, noch
eines vorhabenbezogenen Be- nichts entschieden“.

Motorradfahrer auf A 94 schwer verletzt
Unfallverursacher flüchtet – Hergang noch nicht geklärt – Polizei sucht Zeugen
Malching.
Kurz vor dem
Autobahnende ist ein Motorradfahrer am späten Mittwochnachmittag bei einem Unfall auf der
A 94 schwer verletzt worden. Der
Unfallverursacher flüchtete, jetzt
hofft die Polizei auf Zeugenhinweise.
Wie die Polizei mitteilt, konnte
der genaue Unfallhergang bislang
noch nicht abschließend geklärt
werden. Der 56-jährige Motorradfahrer befand sich am Mittwoch
gegen 17.50 Uhr auf der linken der
zwei Fahrspuren und überholte
zwei Autos. Im weiteren Verlauf
kam es unter Beteiligung eines
dunklen bzw. eventuell dunkelblauen Fahrzeugs zu dem Verkehrsunfall. Der Motorradfahrer
stürzte und blieb letztlich in der
Mitte der beiden Fahrspuren

Die Feuerwehren Malching und Schambach waren bei dem Unfall auf der
A 94 im Einsatz, bei dem ein 56-jähriger Motorradfahrer am Mittwoch
schwer verletzt wurde.
− Foto: zema-foto.de / Danny Jodts

Umplanung bei
Bebauungsplänen

Bad Füssing. Es geht „nur“ um
schwer verletzt liegen. Der bislang den Bau eines Einfamilienhauses
unbekannte Unfallverursacher mit Doppelgarage auf Gemarentfernte sich von der Unfallstel- kung Egglfing. Und doch ist es
le, ohne seinen gesetzlichen „ein schwieriges Thema“. So komPflichten nachzukommen. Ob es mentierte Bauamtsleiter Josef
im Vorfeld zu einer Berührung Flock im Gemeinderat die Bauzwischen dem Kraftfahrzeug des voranfrage für ein privates VorhaFlüchtigen und dem Motorrad ben. Das Baugrundstück liegt
kam, konnte nicht festgestellt nämlich im Geltungsbereich von
werden. Auch konnten unbetei- zwei Bebauungsplänen. Betroffen
ligte Verkehrsteilnehmer zum ge- sind „Ortsmitte Egglfing“ und
nauen Hergang und zum Flüchti- „Loheland“. Etwa drei Viertel des
Grundstücks befinden sich im Begen keine Angaben machen.
Die Feuerwehren Malching und reich „Ortsmitte“, doch dieser BeSchambach kümmerten sich um bauungsplan ist noch nicht bedie Ab- und Umleitung des Ver- schlossen. So hatte der Bauauskehrs. Bei dem Unfall entstand schuss die Sache zurückgestellt.
Sachschaden in Höhe von rund Jetzt hat der Gemeinderat dem
10 000 Euro. Zeugen sind gebeten, Vorschlag des Architekten entsich bei der Polizei in Bad Gries- sprochen, wonach das Baugrundbach unter 3 08532/96060 zu stück dem Bereich „Loheland“ zu− car
melden.
− red geschlagen wird.

Eine starke Frau kommt zum Frauenfilm
Schauspielerin Alexandra Helmig in der Filmgalerie Bad Füssing zu Gast
Bad Füssing. Mit dem Streifen
„Frau Mutter Tier“ läuft in der
Filmgalerie aktuell eine warmherzige Ensemble-Komödie. Alexandra Helmig, eine der Hauptdarstellerinnen, war am Dienstag im
Bad Füssinger Kino zu Gast.
Sie ist nicht nur Schauspielerin,
sondern auch Produzentin, JazzSängerin, Theater-, Drehbuchund Kinderbuchautorin – undausgezeichnet mit dem Autorenförderpreises der deutschen Landesbühnen. So freute sich Filmgalerie-Betreiber Christian Mitzam
umso mehr, das vielbeschäftigte
Allround-Talent im Kurort begrü-

ßen zu können. Fünf Jahre Vorbereitung, gut drei Wochen Drehzeit
und mehr als neun Drehbuchentwürfe waren nötig, um das Abenteuer „Mutterfilm“ auf den Weg
zu bringen, wusste die sympathische Künstlerin zu berichten. Zuerst gab es „Frau Mutter Tier“ als
Theaterstück. Daraus entstand
dann die Idee, das Projekt auf die
Leinwand zu bringen.
Nach Zusage von Schauspielerin Julia Jentsch („Sophie Scholl“),
so erfuhren die Zuschauer, war
die Finanzierung gesichert. Annette Frier, eine gute Freundin
von Alexandra Helmig, wollte un-

bedingt mit an Bord sein. Allerdings waren alle Frauenrollen bereits besetzt. So wurde kurzentschlossen aus dem Filialleiter des
Bio-Supermarkts eine Filialleiterin. Und ohne Übertreibung kann
man sagen, dass Annette Frier
hier eine ihrer stärksten Szenen
ihrer Karriere abliefert.
Dass das Thema „Mutterschaft
plus Karriere“ vor fünf Jahren
nicht weniger aktuell war als heute, kann man in jeder Szene des
Films erkennen. Im Mittelpunkt
der Geschichte stehen drei Mütter
und ihre höchst unterschiedlichen Lebensentwürfe: Marie, die

zwangsneurotische Mutter von
zwei Kindern, die allein erziehende Supermarktkassiererin Tine,
und Nela (Alexandra Helmig), die
immer wieder mit ihrer Schwiegermutter zusammenkracht.
Dass sich die Männer in untergeordneten Rollen wiederfinden,
ist eine Reminiszenz an alle Mütter. Alexandra Helmig wollte ganz
bewusst die Geschichte ihrer
Frauen in den Mittelpunkt der Geschichte setzen.
Ein Besucher lobte vor allem,
dass über allem immer der Bezug
und die Liebe zwischen Mutter
und Kind im Vordergrund steht –
ein schönes Abschluss-Kompli-
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Die Komödie „Frau Mutter Tier“ läuft derzeit in der Filmgalerie Bad Füssing. Kinobetreiber Christian Mitzam freute sich über den Besuch von
Schauspielerin Alexandra Helmig.
− Foto: red

ment, mit dem die Besucher den
fast ausverkauften Saal der Filmgalerie verließen.

„Frau Mutter Tier“ läuft noch
bis Dienstag, 14. Mai, in der Filmgalerie Bad Füssing.
− red

