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Bad Füssings Fußball-Rasen ramponiert

Pocking. Bislang unbekannte
Konzerte anlässlich der 30. BR-Radltour fordern ihren Tribut – Aber: „Es könnte schlimmer sein“
Täter haben zwei Bäume im Pockinger Stadtpark so stark beschä- Von Reinhard Wilhelm
digt, dass sie nicht mehr gerettet
werden können. Laut Mitteilung
Bad Füssing. Da blutet jedem
der Pockinger Polizei fielen dem Fußballer das Herz. Der RasenGärtnermeister der Stadt die be- platz des FC Bad Füssing – viele
schädigten Bäume am Mittwoch Jahre lang galt er als einer der
auf. Die Täter hatten die Rinde schönsten und auch gepflegtesgroßflächig abgeschabt. Es müs- ten in der Region – ist ziemlich
sen neue Bäume gepflanzt wer- hinüber. Die beiden Konzerte anden. Der Schaden beläuft sich auf lässlich der 30. BR-Radltour harund 1000 Euro. Hinweise erbittet ben ihm den Rest gegeben. Demdie Polizeistation Pocking unter nächst wird das ramponierte
3 08531/905860.
− red „Grün“ von einer Spezialfirma abgetragen, der teils ziemlich verdichtete Untergrund aufgelockert
und der Rasen neu angesät. Etwa
25 000 Euro – das ist aber nur eine
erste Kostenschätzung – soll das
Pocking. Weil er zusammen die Gemeinde kosten.
mit drei Jugendlichen im Stadtpark Alkohol getrunken hat, hat
Hauptplatz im Frühjahr
sich ein junger Mann eine Anzeige
wieder voll belastbar
eingehandelt. Wie die Polizei mitteilt, kontrollierten die Pockinger
Beamten am Mittwoch gegen
Der Hauptplatz wird danach
19.45 Uhr drei Jugendliche und mindestens acht bis zehn Woeinen Heranwachsenden im chen brauchen, um sich zu erhoStadtpark. Sie hatten mehrere Fla- len. Dieses Zeitfenster nennen die
schen Alkohol dabei, welchen sie Spezialisten vom Maschinenring
auch konsumierten. Der Heran- Unterer Bayerischer Wald in Hut- Ziemlich gelitten hat der Bad Füssinger Fußballplatz anlässlich der beiden Konzerte der BR-Radltour. Dort, wo die Bühne aufgebaut war (links) und
wachsende gab an, dass die Ge- thurm. Sie wenden für die Platzsa- sich das Gros der Zuschauer aufhielt (im Zentrum), ist der Rasen ramponiert. Kein Problem stellt dagegen die künstliche Schotterpiste im Vordergrund
tränke ihm gehören. Der Alkohol- nierung das im Profibereich an- dar. Sie diente den Radlern als Startrampe für die samstägliche Rundfahrt und wird demnächst entfernt.
konsum im Stadtpark ist nach der geblich bestens bewährte „Koro-technik, Backstage-Einrichtun- lich keinen Schaden genommen.
Grünanlagensatzung verboten.
Renovationssystem“ an. Das
gen, Übertragungswagen etc. hin- „Das haben wir überprüft. Es
Gegen den Heranwachsenden
heißt: Mit eigens dafür konzipierterlassen stets Spuren. Nicht nur funktioniert alles.“
wird eine Ordnungswidrigkeitenten Geräten wird das alte Grün abJa sogar der Laster der Brauerei,
anzeige erstellt. Weiter fanden die
Müll. „14 Kubikmeter waren zu
gefräst, dann der Boden aufgelomit
dem die Biertisch-Garnituren
Polizisten bei einer 16-Jährigen
entsorgen“, sagt Betriebshof-Leickert, einsandet bzw. eingeebnet,
abtransportiert wurden, hinterZigaretten. Diese wurden sicherter Alois Hofmann. Was in Bad
geschlitzt und schließlich eingeließ auf dem Rasen keine irrepagestellt.
− red
Füssing
noch erschwerend dazu
sät. Wenn der robuste neue Sportrablen Spuren.
kam, war der heftige Gewitterrerasen dann aufgegangen und anDie Konzerte und das „Dahogen
am Samstag. Und dafür, was am-is-Dahoam“-Familienfest am
gewachsen ist, soll der Fußballdem Platz zugemutet worden war, Sportgelände stattfinden zu lasplatz „wieder wie neu ausschauschaut er Tage später immer noch sen, sei die richtige Entscheidung
en“, wird versprochen.
relativ gut aus. Nur an wenigen gewesen – allein schon wegen des
Für den FC Bad Füssing heißt
größeren Platzangebots, sind sich
Stellen hat er sehr gelitten.
Bad Füssing. Ein Kurgast ist am das in jedem Fall, bis auf Weiteres
die
Bad Füssinger GemeindebeMittwoch gegen 21.15 Uhr Zeuge
nur den Nebenplatz nutzen zu
diensteten
im Nachhinein einig.
einer Unfallflucht in der Sonnenkönnen oder aber, wie bislang
Bewässerung und Drainage
Die für die Reparatur beauftragstraße geworden. Was war pasauch, alle Spiele der A-Klassenten Fachleute vom Hutthurmer
sind noch intakt
siert? Wie die Pockinger Polizei
Hinrunde auswärts zu bestreiten. Ortstermin am Sportplatz mit (v.l.) Gärtnermeister Rudi Fuchs, Monika
Maschinenring kennen den Ramitteilt, streifte eine 39-jährige
Erst im Frühjahr dürfte der Wenemoser und Egon Metzger (beide FC Bad Füssing), Baumamts-Chef
sen am Bad Füssinger SportgelänPockingerin beim Ausparken mit
Das stellten Bauamts-Chef Jo- de. Sie sind dort nicht zum ersten
Hauptplatz dann wieder voll be- Josef Flock und Betriebshof-Leiter Alois Hofmann. Montag in einer Woche
ihrem Auto einen anderen Wagen
lastbar sein. „Und so lange wollen sollen die Arbeiten beginnen.
− Fotos: Wilhelm sef Flock, Gärtnermeister Rudi Mal im Einsatz. So sagt Andreas
– und machte sich anschließend
Fuchs und Alois Hofmann bei Fuchs, dass die „Renovation“ des
wir auch warten“, sagt Kassierin
aus dem Staub. Die Zeugin notierMonika
Wenemoser
stellvertreeinem
Ortstermin am Mittwoch- Platzes längst überfällig, das Geres. Damals aber war dieses Areal muss danach halt ein neuer Fußte sich das Kennzeichen und meltend
für
die
Vorstandschaft
des
nachmittag
einhellig fest. Weil die läuf ohnehin nicht mehr am besnoch eine Baustelle im Winter- ballplatz her. Das lag im Kalkül,
dete dies der Polizei. Eine Streife
Fußballclubs.
Bühnen-Bauer
vom BR schwere ten gewesen sei. Insofern profitieschlaf. Und weil die Zeit dann wie Kurdirektor Rudolf Weinberfand kurze Zeit später die Fahreren die Fußballer vom FC Bad
Ursprünglich waren die Kon- doch zu knapp wurde, wurde al- ger bei der abschließenden Pres- Stahlplatten im Strafraum verlegt Füssing nun nachträglich doch
rin und den Wagen. Am Auto der
Pockingerin stellten die Polizisten zerte anlässlich der Jubiläums- ternativ das Sportgelände des FC sekonferenz zur BR-Radltour Mit- hatten, hielt sich auch hier der noch von der BR-Radltour, wegen
Schaden in Grenzen. „Es könnte der sie ja hatten weichen müssen.
ein passendes Schadensbild fest. Radltour ja auf der künftigen Mul- Bad Füssing zur Konzertwiese er- te Juli durchblicken ließ.
Open-Air-Konzerte mit mehre- wirklich schlimmer sein“, konsta- Dafür bekommen sie von der GeGegen die Frau wurde ein Straf- tifunktionsfläche nahe dem Gro- klärt. Mit dieser Entscheidung der
verfahren wegen Verkehrsunfall- ßem Kurhaus vorgesehen – so der Gemeinde Bad Füssing war frei- ren Tausend Zuschauern an zwei tierte Alois Hofmann. Bewässe- meinde nun vorzeitig ein neues
flucht eingeleitet.
− red Sachstand im Februar dieses Jah- lich auch klar: Schlimmstenfalls Tagen samt Bühnenaufbau und rung und Drainage hätten näm- Rasenspielfeld spendiert.

Im Stadtpark
Alkohol getrunken

Zeuge klärt
Unfallflucht

Schönheitskur für die Wärmehalle

Ein Pfarrfest zum Patrozinium

Sanierung und Modernisierung im Freibad gehen ab Herbst weiter

Am 15. August wird rund um die Aigener Leonhardikirche gefeiert

Bad Füssing. Wie ein Mehrteiler mit langen Pausen dazwischen
– so stellt sich die mehrjährige Sanierung und Modernisierung des
Freibads Bad Füssing dar.
Schließlich muss nach jeder TeilMaßnahme im Sommer unterbrochen werden – denn dann
herrscht Hochbetrieb in der beliebten Anlage. Im Herbst kann’s
nun wieder einmal weitergehen:
Im dritten Bauabschnitt kommt
die Wärmehalle an die Reihe.
„Wenn wir das fertig haben, ist
das Freibad nicht nur saniert, sondern auch hervorragend modernisiert“, kündigt Bürgermeister
Alois Brundobler nun im Gemeinderat an, als Architekt Josef Krautloher die Pläne für die Halle vorstellt. Die Wärmehalle ist vor allem gefragt, wenn im Sommer
Schlechtwetter herrscht. „Sie ist
ein Angebot für unsere treuen
Kunden“, sagt Brundobler, der
damit insbesondere die hartgesottenen Schwimmer meint, die
täglich kommen – egal, ob es regnet oder die Sonne scheint.
Die jetzige Halle, so Krautloher,
werde komplett entkernt, nur die
Außenhülle bleibt, ebenso die
Fenster, die erst vor ein paar Jahren erneuert worden waren. Neue
Bodenbeläge kommen hinein.
Und auch die Akustik hat man im
Blick: Gelochtes Decken-Material

wird angebracht, um den Geräuschpegel in einem erträglichen Maß zu halten.
Nach der Sanierung wird es in
der Wärmehalle Spinde, Duschen,
WC und Umkleideflächen geben.
Im vom Becken abgewandten
hinteren Drittel der Halle soll eine
Art Raumteiler errichtet werden –
leicht abgeschottet vom Becken
kann man sich dort auf Liegen
zum Ausruhen niederlassen.

Kosten liegen bei
einer Million Euro
Geplant ist zudem ein Bademeisterstand auf dem Dach, der
über eine neue Außentreppe erreichbar sein soll. Der Turm-Aufbau dort soll dem Bademeister an
mäßig besuchten Tagen die Möglichkeit geben – bei Hochbetrieb
muss er ohnehin am Beckenrand
stehen –, von dort oben alle Bereiche des Beckens im Überblick zu
haben. Tatsächlich alle? Wie sich
im Laufe der Sitzung herausstellt,
wurde ein Bereich übersehen:
Schwimmer können bereits in der
Wärmehalle ins Becken einsteigen – aber dieser Bereich ist wegen des Dachs für den Bademeister nicht einsehbar, wie Dr. Tobias

Albrecht anmerkt. Ein Manko, das
der Architekt nun beseitigen soll.
Maximal auf 30 000 Euro schätzt
Krautloher die Kosten für den
Turm-Aufbau – und Gemeinderat
Martin Neun hat noch eine Idee:
Ob man da oben nicht auch eine
PV-Anlage für den Eigenbedarf
installieren könne? Der Bürgermeister beauftragt ihn, dieses
Thema genauer zu eruieren.
Zudem werden die Verkleidungen an der Außenwand der Halle
neu gemacht, ebenso wie das
Dach, es soll weiterhin ein Flachdach bleiben. Die Kosten schätzt
der Architekt für den dritten Bauabschnitt brutto auf rund eine
Million Euro.
Mitte Oktober will man mit der
Sanierung der Wärmehalle beginnen. Fertig sein soll die Maßnahme zum Start der kommenden
Freibadsaison im Mai 2020. „Eine
sportliche Aufgabe, wie mir alle
gesagt haben“, so Brundobler. So
manche Maßnahme im Freibad
war zuletzt nicht pünktlich zum
Saisonstart fertig gestellt worden,
das hatte im Kurort für Ärger gesorgt. Brundobler hingegen sieht
das nicht so eng: „Das kostet fast
eine Million Euro – dann darf’s
auch 14 Tage später fertig werden.“ Einstimmig segnete der Gemeinderat die Planung ab. − est

Aigen am Inn. Nicht wenige
Kirchen können am Fest Mariä
Himmelfahrt, am 15. August, ihr
Patrozinium feiern. Hinter dem
Fest „Mariä Himmelfahrt“ verbirgt sich das Fest der „Aufnahme
Mariens in den Himmel“. Maria
ist als ganzer Mensch mit Leib
und Seele in die Herrlichkeit Gottes aufgenommen worden. Diesen Glaubenssatz erhob Papst
Pius XII. 1950 zum Dogma.
Auch die Wallfahrtskirche
Sankt Leonhard feiert an diesem
Tag ihr Patrozinium. Seit dem Jahre 813 wird dieses Marienfest gefeiert. Der Gottesdienst beginnt
um 10 Uhr. Zuvor bietet im Lehardihof der Gartenbauverein wieder
die beliebten Kräuterbuschen an,
die an diesem Marienhochfest geweiht werden. Die Tradition besagt, dass die geweihten Kräuter
vor Krankheiten und Unglücken
wie Feuer oder Unwetter schützen. Den Brauch der Kräuterweihe gibt es seit dem 10. Jahrhundert. Ihm liegen verschiedene Legenden zugrunde. So berichtet
die „Legenda aurea“: Als Christus
selbst drei Tage nach dem Tod seiner Mutter auf Erden erschien,
um sie auf ihrem Weg in den Himmel zu begleiten, habe sich ein

geöffnet habe, seien nur Rosen
vorgefunden worden. Der eigentliche Grund ist wohl darin zu suchen, dass die Getreidereife und
die Hochblüte der Natur um den
15. August in Erinnerung brachten, das Maria traditionell als
„Blume des Feldes“ und „Lilie in
den Tälern“ entsprechend des
Hoheliedes verehrt wird.
Beim Gottesdienst wird auch
Gemeindereferentin
Angelika
Werbick verabschiedet, die ihre
Ausbildung abgeschlossen und
nun heimatnah in Perlesreut eine
neue Arbeitsstelle gefunden hat.
Nach dem Gottesdienst findet auf
der Straße vor dem Benefiziatenhaus das Pfarrfest statt. Dabei ist
von Pfarrgemeinderat, Kirchenverwaltung und Frauenverein
bestens für das leibliche Wohl gesorgt. Pfarrgemeinderat und
Frauenverein bitten wieder um
Spenden
von Kuchen, Torten und
Ein buntes Programm gibt es am
Schmalzgebäck.
Für die Kinder
15. August beim Pfarrfest in Aigen
der
Pfarrei
werden
Spiele und ein
anlässlich des Patroziniums der
Luftballonsteigen
angeboten.
Für
Leonhardkirche. Für die Kinder ist
die
musikalische
Unterhaltung
unter anderem ein Luftballonsteigen geboten. − Foto: Archiv Diet sorgt die bekannte Hinterbauernmusi. Die Pfarrbücherei stellt ihre
unaussprechlicher Duft verbrei- 200 Neuerwerbungen vor und
tet. Eine weitere Legende erzählt: bietet aussortierte Bücher beim
− di
Als man das Grab Marias später Bücherflohmarkt an.

