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Immer dem
Schweinchen nach
Radweg-Eröffnung beim Bürgerfest

Im Namen des Schweins unterwegs: Franz Mühldorfer, Leiter der Touristinformation Kirchham, der das ILE-Radweg-Projekt leitet, und Kirchhams
Bürgermeister Anton Freudenstein (r.).
− Foto: Kuhnt

Reiter-Streit: Bedenkzeit
für einen Kompromiss
Rottaler Reitvereins-Chef und Anlagenpächter treffen sich vor Gericht
Von Christine Pierach
Rotthalmünster/Passau. Noch
vor dem alles andere als harmonischen Vorstandswechsel beim
Reit- und Fahrverein Rotthalmünster hat der finanziell nicht
auf Rosen gebettete Verein 2018
mit einem Pächter einen Zehnjahresvertrag geschlossen. Die neue
Vorstandschaft und der junge
Pächter aber kommen überhaupt
nicht miteinander aus. Nun will
sie den Mann per Zivilklage loswerden, er aber will bleiben. Diese Woche trafen die Vertragsparteien sich im Passauer Landgericht.

Zivilrichter zeigt
drei Möglichkeiten auf
Der Zivilrichter leitete den Gütetermin betont sachlich und behutsam mit einer Aufzählung ein.
Nach seiner Sicht auf die Sachund Rechtslage stehen drei Möglichkeiten offen. Die erste: „Beide
Seiten gehen noch einmal in sich,
drehen die Uhr zurück und suchen nach einem Weg, das Vertragsverhältnis in guter Zusammenarbeit fortzusetzen.“ Bei Gericht stehe dafür auch ein Mediationsrichter zur Verfügung, der
mit beiden Parteien eine Lösung
finden könnte. Doch da winkte
der Anwalt des klagenden Reitvereins ab: „Das funktioniert nicht.
Dafür sind die Positionen zu verfahren.“
Die zweite Möglichkeit fiel dagegen nicht sofort durch. Und sie
wurde im Termin noch mehrfach
aufgegriffen. Der Richter erklärte:
„Wir können hier eine Lösung finden für die einvernehmliche Beendigung des Pachtvertrags. Dafür müssten wir den Zeitpunkt
festlegen und den bisherigen
Streit nochmal anschauen.“ Der
Anwalt des beklagten und da
noch abwesenden Pächters, welcher erst mit Verspätung zur Güteverhandlung kam: „Das halten
wir für möglich. Der Beklagte hat
halt Investitionen getätigt, die auf

zehn Jahre ausgelegt waren. Aber ben des Pächters vom Dezember
das ist definitiv ein Weg, den wir an den Vorstand, aus dem er Ausgehen könnten, von uns aus mit züge zitierte wie „ich bin im Geeiner Vertragsdauer von jetzt gensatz zu Ihnen zu reflektiertem
noch drei Jahren.“ Der Kläger, im Denken fähig“ oder „ein Richter,
Termin der Vereinsvorsitzende, der mit allen Sinnen bei der Sache
ist“ oder „da lehnen wir uns entwinkte ab: „Drei Jahre ist noch zu
spannt und exzellent rechtsviel. Für uns ist schon jetzt Unzuschutzversichert zurück“. Vor eimutbarkeit gegeben.“
nem weiteren Schreiben möge er
Bevor dazu Weiteres angemerkt sich besser vorher mit seinem Anwurde, nannte der Richter noch walt besprechen, riet der Richter.
die letzte Variante: Die heißt „Ausstreiten. Dazu kann ich Ihnen
Frist von vier
gleich sagen, dass die frühestens
Wochen
wird eingeräumt
freien Termine bei mir im Oktober liegen. Nach Ihrem Vertrag ist
eine fristlose Kündigung ausgeDoch die zweite Variante, die
schlossen. Ausnahme wäre nur mit einem Auflösungsvertrag, war
ein wichtiger Grund. Der ist gege- noch nicht abschließend diskuben, wenn dem Kündigenden un- tiert. Denn bei der Variante Auster Berücksichtigung aller Um- streiten stünde, so der Richter,
stände, insbesondere eines Ver- nachdem der Pächter rechtsschuldens der Vertragsparteien, schutzversichert sei, nach dem
Urteil des Landgerichts eine Beruund unter Abwägung der beiderfungsfrist und gegebenenfalls eiseitigen Interessen die Fortsetne Räumungsfrist bevor. Ein
zung des Pachtverhältnisses nicht rechtskräftiges Urteil sei vor 2023
zugemutet werden kann. Genau nicht zu erwarten. In Richtung
das kann ich aber jetzt hier nicht Pächter: „Die Vertragsauflösung
beantworten. Dazu brauche ich Ende 2021 sind nicht die kalkudie benannten 21 Zeugen.“ Die lierten zehn Jahre. Aber zweieinaber werde er keinesfalls an ei- halb Jahre sind durchaus eine
nem Tag vernehmen, sondern Zeit, in der ich mich umorientieren kann.“
drei Termine dafür einplanen.
In Richtung Verein: „Wenn es
Dabei denke er auch an das
dann
ein paar Monate länger dauSchreiben des Pächters an den
ert,
mei.“
An alle gewandt: „So ein
Bürgermeister. „Das war nicht so
Verfahren
ist für alle belastend,
gravierend, aber auch nicht zur
für die alte und die neue VorGänze von der Meinungsfreiheit
standschaft. Wem bringt es etwas,
gedeckt. ’Dann muss ich dem Ver- noch mehr Porzellan zu zerschlaein den Stecker ziehen’ ist gen? Für eine Auflösung müsste
schlichtweg eine Drohung, von man die Rahmenbedingungen
der sich der Verein in seiner Exis- festlegen, die ich nicht weiß. Aber
tenz bedroht fühlten kann.“ Der da haben wir zwei Anwälte da, die
Richter weiter: „Ich war drei Jahre über den Emotionen der Manam
Bundesverfassungsgericht, danten stehen und das objektiv
ich weiß, wie Grundrechte auszu- sehen.“
Nachdem beide Seiten eine
legen sind.“ Für Tatsachen gelte
etwas anderes, die werden unter- Auflösung des Vertrags noch beschiedlich gesehen. „Aber die For- sprechen wollen, der Vereinschef
mulierung mit dem Stecker war „Rücksprache mit dem ganzen
Verein halten“ möchte, gab der
nicht glücklich, das kann man als
Richter vier Wochen Frist dafür.
Drohung auffassen.“ Das spiele
Dann werde man weitersehen,
eine Rolle bei der Abwägung, ob „ob eine einvernehmliche Beendas Fortsetzen des Pachtverhält- digung möglich ist. Sonst müssen
nisses für den Verein unzumutbar wir in die Beweisaufnahme einist.
steigen, das passiert dann, wie geNegativ aufgestoßen aber sei sagt, frühestens im Oktober. Mehr
dem Richter ein anderes Schrei- kann ich heute nicht für Sie tun.“

Pocking. Der „Saurüssel“ ruft: nehmern viele schöne SachpreiMit einer gemeinsamen Radltour se verlost.
eröffnet die Integrierte Ländliche
Der neue Saurüssel-Radweg
Entwicklung an Rott und Inn verbindet auf 127 Kilometern die
(ILE) am Sonntag, 21. Juli, beim zehn Kommunen Pocking, Bad
Pockinger Bürgerfest den neu Füssing, Kirchham, Malching,
ausgeschilderten Saurüssel-Rad- Rotthalmünster, Kößlarn, Tetweg. Radweg-Koordinator Franz tenweis, Ruhstorf sowie Neuhaus
Mühldorfer hat dafür drei ver- und Neuburg am Inn miteinanschieden lange Schnupper-Run- der. Die gemeinsam ausgearbeiden ausgearbeitet. „Route 1 führt tete Route ist eines der ersten
in einem 13 Kilometer langen sichtbaren und „erfahrbaren“
Rundweg nach Ruhstorf und zu- Zeichen ihrer Zusammenarbeit
rück. Runde 2 führt uns in 17 Ki- in der ILE. An bestehenden Radlometern über Poigham und Tetwegen haben die Bauhofmitartenweis nach Aumühle. Runde 3
beiter der ILE-Kommunen insgeist 21 Kilometer lang und führt
samt 380 kleine Wegweiser und
über Bad Füssing nach Kirchham
13 große Info-Einstiegstafeln
und über den Alten Bahndamm
montiert. Auf allen ist ein kleines
zurück“, kündigt der HobbySchweinchen
mit der Beschrifsportler an, „da ist sicher für jetung
„Saurüssel
Radweg“ zu seden etwas dabei“. Gemeinsamer
hen.
Der
Radweg
ist für Familien,
Start des „Saurüssel-Openings“
gemütliche
Radler
und sportliche
ist am Bürgerfest-Sonntag um
Biker
gleichermaßen
geeignet.
15.30 Uhr vor der Stadthalle.
Und
woher
kommt
der Name
Entlang der abwechslungsreichen Strecken gilt es, einige kniff- „Saurüssel“? Laut Volksmund
lige Rätselfragen zu lösen. Gegen liegt das Gebiet, in dem Rott und
17 Uhr kommen die Radlfahrer Inn zusammenlaufen, in einer
wieder am Bürgerfest an. An re- besonderen Wetterscheide, die
servierten Tischen können sie meist von großen Unwettern versich dort mit einer Brotzeit und schont blieb. Diese geographiGetränken belohnen. Zum Ab- sche Einkerbung ähnelt in ihrer
schluss werden unter den Teil- Form einem „Saurüssel“. − kus

Fußgänger von Lkw überrollt
Rentner aus Bad Füssing erlitt bei dem Unfall schwere Beinverletzungen
Pocking. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagvormittag im Pockinger Stadtzentrum ereignet. Ein Rentner aus
Bad Füssing ist von einem Sattelzug überfahren worden. Er erlitt
sehr schwere Beinverletzungen.
Die Polizei sucht die Ersthelfer.
Gegen 9.15 Uhr wollte der Rentner die Simbacher Straße auf Höhe Bindergasse überqueren – laut
Polizei allerdings nicht an der Ampel, sondern etwa 50 Meter davor.
Als der Verkehr an der roten Ampel warten musste, wollte sich der
Mann durch die Fahrzeuge hinüber zur anderen Straßenseite
schlängeln. Jedoch sprang in diesem Moment die Ampel auf Grün
um, die Wagenkolonne setzte sich
in Bewegung. Ein Lkw-Fahrer, der
mit seinem Gefährt in der Reihe
der Fahrzeuge stand, übersah den
Fußgänger, der die Straße unmittelbar vor ihm überquerte – und
überrollte ihn mit dem Sattelzug.

Die Spuren des Unfalls sind auf der Straße noch zu sehen: Hier wurde am
Freitagvormittag der Fußgänger von einem Lkw erfasst. − Foto: Esterer

Der Rentner zog sich dabei schweDie Daten vom Kontrollgerät
re Verletzungen an beiden Beinen am Lkw wurden von Spezialisten
zu, der Rettungsdienst und eine der Verkehrspolizei Passau gesiNotärztin versorgten ihn, bevor er chert. Außerdem unterstützte der
zur Behandlung ins Klinikum Pas- Bauhof und die Feuerwehr Posau gebracht wurde. Der Lkw- cking die Polizei. Die Polizei sucht
Fahrer, der für ein Unternehmen für ihre Ermittlungen Ersthelfer
im südlichen Landkreis unter- des Unfalles, sie sollen sich unter
wegs ist, steht unter Schock.
3 08531/905860 melden. − red

Fotobuch über das Leben
der Malchinger Ehrenbürger
Wirken von Reinhard Fuchs und Josef Lindner auf 54 Seiten dargestellt
Malching. Anlässlich ihrer Ernennung zu Ehrenbürgern der
Gemeinde Malching im Jahr 2016
haben Reinhard Fuchs und Josef
Lindner beschlossen, ein Fotobuch über ihre mehr als 40-jährige Geschichte in Malching zu erstellen. Das Werk ist nun fertig
und wurde am Mittwochabend
dem Gemeinderat präsentiert.
Eingeladen dazu war auch Altbürgermeister Paul Reithmeier, den
eine lange Geschichte mit den
beiden Ehrenbürgern verbindet.
Reinhard Fuchs und Josef Lindner haben in einer rund halbstündigen Präsentation ihr Buch vorgestellt und dabei – beginnend
mit dem Ehrenabend anlässlich
der Ernennung zu Ehrenbürgern
am 16. November 2016 – auf 54
Seiten ihr ehrenamtliches Wirken
in und für die Gemeinde Malching Revue passieren lassen. Dabei blickten sie auf die gemeinsame 30-jährige Tätigkeit im Gemeinderat ebenso zurück wie auf
die 1250-Jahr-Feier im Jahr 1998,
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Vor dem Gedenkstein, der anlässlich der 1250-Jahr-Feier der Gemeinde
Malching vor dem Rathaus aufgestellt wurde, übergaben die beiden Ehrenbürger Reinhard Fuchs (links) und Josef Lindner (rechts) ein signiertes
Exemplar ihres Fotobuches über ihre gemeinsame Geschichte an Bürgermeister Georg Hofer.
− Foto: Sanladerer

an der beide maßgeblich an der
Organisation beteiligt waren.
Aber nicht nur für die Gemeinde
waren und sind die beiden aktiv.
Josef Linder war lange Jahre erster
Schützenmeister beim Malchinger Schützenverein und Reinhard
Fuchs gehörte 20 Jahre lang der

Vorstandschaft des Sportvereines
als Schriftführer an. Die beiden
Ehrenbürger überreichten im Anschluss an die Vorstellung im Gemeinderat ein signiertes Exemplar des Fotobuches an Bürgermeister Georg Hofer und den Gemeinderat.
− san

