Samstag, 10. August 2019

POCKING / BAD FÜSSING

Bad Füssing. Wegen eines betrunkenen
Randalierers ist die Polizei in der Nacht
auf Freitag zweimal nach Würding ausgerückt. Bereits gegen 2 Uhr, so die Polizei
Bad Griesbach, geriet der 24-jährige
Mann aus Bad Füssing mit einem anderen
jungen Mann in einer Parkanlage in Würding in Streit. Die Polizei wurde alarmiert,
eine Streife rückte an. Der genaue Sachverhalt bedarf jedoch laut Polizei noch der
Abklärung. Gegen 6.30 Uhr fiel der junge
Mann abermals negativ auf, er randalierte
in einer Wohnung in der Hochrainstraße
in Würding, woraufhin die Bewohner die
Polizei verständigten. Diese fand den
Mann stark alkoholisiert am Gehweg
schlafend und stellte ihn zur Rede. Bei diesem Gespräch zeigte sich der Mann äußerst aggressiv gegenüber den eingesetzten Beamten und verweigerte sämtliche
Maßnahmen, woraufhin er gefesselt und
zur Polizeiinspektion Bad Griesbach gebracht werden musste. Hierbei beleidigte
er mehrfach die Beamten und wehrte sich
gegen das Verbringen in die Arrestzelle.
Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren, er verbrachte den Tag in Polizeigewahrsam, zudem wurde ein Richter informiert.
− red

Vorfahrt missachtet – Unfall
an der Kreuzung in Kühnham
Pocking. Zwei Verletzte und zwei total demolierte Autos – das ist die Bilanz eines
Unfalls, der sich am gestrigen Freitag
gegen 9 Uhr bei Kühnham ereignet hat.
Laut Polizei war ein 80-jähriger Rentner
aus Rotthalmünster mit seinem Auto auf
der Kreisstraße PA 63 von Rotthalmünster
kommend in Richtung Kühnham unterwegs. Dort wollte er die Kreisstraße PA 64,
die von Pocking Richtung Weihmörting
führt, überqueren. Hierbei übersah er den
Wagen eines 26-jährigen Kößlarners, der
auf der PA 64 unterwegs war. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Autos zusammen. Der Unfallverursacher wurde
mit seinem Fahrzeug in das angrenzende
Feld geschleudert. Beide Unfallbeteiligten
wurden leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus Rotthalmünster gebracht. An beiden Fahrzeugen
entstand laut Mitteilung der Beamten der
Polizeistation Pocking wirtschaftlicher
Totalschaden im mittleren fünfstelligen
Euro-Bereich. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.
− red
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Aus abstrakt soll konkret werden

NACHRICHTEN
Betrunkener randaliert und
widersetzt sich der Polizei

Nummer 184

Vorentwurf für Bebauungsplan „Ortsmitte Egglfing“ gebilligt – Im Herbst kommen Bürger zu Wort
Von Angela Esterer
Bad Füssing. Den Dorfcharakter bewahren, aber trotzdem
die Entwicklung des Ortsteils
für die Zukunft vorantreiben –
diese Ziele will man bei der
Neugestaltung der Egglfinger
Ortsmitte unter einen Hut bekommen. Doch zuerst gilt’s, die
eine oder andere Hürde zu
überwinden – eine davon ist,
einen Bebauungsplan für die
Ortsmitte aufzustellen. Der
fehlt nämlich bislang. Im Gemeinderat wurde nun ein erster
Vorentwurf vorgestellt. Abstrakt sei der zu behandeln,
schickte Bürgermeister Alois
Brundobler voraus. Konkret
wird es erst zu einem späteren
Zeitpunkt.
Beauftragt worden mit dem
Bebauungsplanentwurf ist die
„Lohrer Hochrein Landschaftsarchitekten und Stadtplaner
GmbH“ – das Büro hatte beim
Gestaltungswettbewerb
zur
Ortsmitte vor einem guten Jahr
mit seinen Ideen überzeugt.
Der erteilte Auftrag umfasst
eben auch einen Bebauungsplanentwurf für – zumindest
grob − das Gebiet links und
rechts der Hauptdurchgangsstraße in Egglfing.
Zuerst habe man vor Ort eine
„Bestandsaufnahme“ durchgeführt, so Ursula Hochrein vom
Planungsbüro. „Man hört bei
den Leuten raus, dass verschiedene Interessen da sind, dass
aber auch ein Entwicklungsbestreben da ist“, berichtete sie
von ersten Gesprächen mit Egglfingern. Man habe den Bestand kartiert, erklärte Hochreins Kollege Maximilian Stechele weiter, besonders die „wunderschönen Bauernhöfe“ seien
dabei ins Auge gestochen.
„Allerdings ist die Ortsmitte
jetzt stark von der Durchgangsstraße charakterisiert, Aufenthaltsqualität gibt’s dort aktuell
kaum“, so Stechele. Manches
Grundstück sei bereits im Besitz der Gemeinde, bald käme
vielleicht noch das eine oder
andere dazu. Dort, so der Archi-

Den offensichtlichen Dorfcharakter von Egglfing will man bei der Umgestaltung bewahren – gleichzeitig soll der Ortsteil für die Zukunft gut
aufgestellt werden. Zuallererst braucht’s dafür einen Bebauungsplan für die Ortsmitte.
− Foto: Gerleigner

Vergangenen Sommer stellte Axel Lohrer (r.) von „Lohrer Hochrein
Landschaftsarchitekten und Stadtplaner GmbH“ die Ideen seines
Büros für die Ortsmitte Egglfing vor, jetzt präsentierten seine Kollegen
den Vorentwurf des Bebauungsplans.
− F.: Archiv Schlegel

tekt, seien einmal neue Nutzun- zweite Anliegen der Planer: „Da
gen möglich – wie etwa die von ist nicht nur der Dorfplatz, da
seinem Büro angedachte offene ist noch was außenrum“, beDorfscheune. Aber auch ein tonte Stechele und nannte
neues Bürgerhaus, ein umge- Bauernhäuser, halbseitig offestalteter Dorf- und Kirchplatz ne Höfe und gegenüber davon
seien vorstellbar, wie er in den Einfamilienhäuser mit Gärten.
abstrakt gehaltenen Entwürfen „Wie können wir dort die Strukzeigte. Einen „Raum für Fuß- tur sichern und behutsam weigänger“ wolle man schaffen, terentwickeln?“, so eine Frage,
zum Verweilen. Dafür soll auch die sich die Architekten stellen.
die Straßenführung der Oberen Und: Wo kann man neue GeInntalstraße verändert werden. bäude errichten? „Wir haben jeSo viel zum Ortskern. Das de Menge Bauräume identifi-

Ab Herbst geht’s mit
den Hallen-Anbauten los
Vergaben für Modernisierung der Kurgymnastikhalle
Bad Füssing. Die Kurgym- ren. Früher schon muss sich
nastikhalle war zuletzt ge- der Musikverein verabschiefragt wie lange nicht – aller- den: Er wird voraussichtlich
dings nicht zum Sporteln: für die Zeit des Umbaus in
Zur BR-Radltour nächtigten Obernberg unterkommen,
dort am vergangenen Wo- wie Bürgermeister Alois
chenende 250 Mitarbeiter Brundobler mitteilte.
des Bayerischen Rundfunks.
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werden musste, da diente
die Halle als Unterschlupf
für hunderte Gäste, die auf
Die Anbauten – geplant
das Konzert von Claudia Ko- sind ein Musik- und Gerätereck warteten.
raum – sollen bereits im
Herbst dieses Jahres errichtet werden, die KurgymnasAusweichquartiere
für die Vereine gesucht tikhalle selbst kommt dann
Anfang 2020 dran. Sie soll in
der zweiten Hälfte kommenNun kehrt dort noch ein- den Jahres wieder zur Verfümal kurzzeitig Normalität gung stehen.
ein. Allerdings nur bis zur
Im Gemeinderat nun stellumfassenden Modernisie- ten Bauamtsleiter Josef
rung der Halle. Im Herbst Flock und Architekt Siegwerden die Vereine für weni- fried Desch jun. die ersten
ge Monate wieder für ihre Vergaben für die Sanierung
Trainingseinheiten einzie- der Kurgymnastikhalle vor.
hen – allerdings nur bis zum So mussten die BaumeisterEnde des Jahres. Wie und wo arbeiten vergeben werden.
genau sie anschließend die Diese hatte man auf zwei LoBaustellen-Zeit
überbrü- se aufgeteilt: Los 1 umfasst
cken können, das will man die Anbauten an die Halle,
mit den Vereinen noch klä- Los 2 den Biomassebunker

für die Heizungsanlage. Sieben Firmen wurden angeschrieben, lediglich zwei Angebote wurden fristgerecht
eingereicht.
Den Gesamtauftrag für
beide Bauten erhält eine Firma aus Bad Birnbach, sie
hatte insgesamt das wirtschaftlichste Angebot abgegeben
–
Kostenpunkt:
387 918 Euro. Die Kosten liegen damit rund 36 000 Euro
über der Schätzung – „weil
die Entsorgung des Abbruchmaterials
teurer
kommt als geschätzt“, so
Desch.

Einstimmig grünes
Licht für Vergaben
Außerdem galt es, Zimmererarbeiten zu vergeben – für
die neuen Dachstühle nebst
der Maßnahmen, um sie
winterfest zu machen. Von
sieben angeschriebenen Firmen reichten sechs Angebote ein. Das wirtschaftlichste
kam von einem Ruhstorfer
Betrieb für 57 021 Euro.
Für beide Vergaben gab
der Gemeinderat einstimmig grünes Licht.
− est
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ziert“, zeigte Stechele in den mich auf das Ganze – insbesondere auf hohes BürgerinteresPlänen.
Ein dritter Aspekt, der im Be- se“, betonte er. Dabei sei ihm
bauungsplan Niederschlag fin- aber wichtig, dass die Diskusden soll: die Lage im Grünen. sion sachlich geführt werde.
Der Architekt hob insbesondere „Konflikte werden kommen –
den Ortsrand Richtung Inn her- und Dinge, für die wir Geld
vor. Unter anderem plane man brauchen“, prophezeite der
Obstwiesen, um die Begrünung Rathaus-Chef. Aber er sieht es
positiv: „Das wird eine spanzu fördern.
Es ist also viel zu berücksich- nende Sache, wir sollten mutig
ins Verfahren gehen.“
tigen bei der Aufstellung dieses
Der Bebauungsplan „EgBebauungsplans. „Es gibt da
glfing Ortsmitte“ soll zeichnerisehr viele Dinge abzuwägen“,
sche und textliche Festsetzunweiß auch Bürgermeister Alois
gen enthalten, erläuterte BauBrundobler. Zuoberst: die Inteamtsleiter Josef Flock. Mit anressen der Bürger. Dass da verderen Worten: Aus abstrakt soll
schiedene Ansichten aufeinan- dann konkret werden. Grundlader prallen werden, ist sich der ge für das AufstellungsverfahRathauschef bewusst. „Für die ren sei eine frühzeitige BeteiliBürger ist die Sache sehr abs- gung der Bevölkerung und Betrakt und schwer verständlich“, hörden. Geplant ist, die Öffentso seine Einschätzung. Umso lichkeit im Herbst an den Pläwichtiger sei es, dass sie ihre nen zu beteiligen – dann eben
Wünsche klar äußerten – und kommen auch die Bürger zu
zwar frühzeitig im Verfahren. Wort.
„Wenn sie sagen: Das ist
Der Vorentwurf jedenfalls,
Krampf, was ihr uns da präsen- der laut Bürgermeister eine
tiert, dann müssen sie Alterna- „fachlich sehr gute Vorlage“ sei,
tiven vorschlagen – wir können wurde samt einer mehrseitigen
nur den Rahmen vorgeben“, er- Begründung vom Gemeinderat
klärte Brundobler. „Ich freue einstimmig gebilligt.

