Mittwoch, 18. November 2020

NACHRICHTEN
Beim Öffnen der Autotür nicht
aufgepasst – Radlerin verletzt
Pocking. Weil ein Autofahrer beim Öffnen
der Fahrertür unaufmerksam war, ist am
Montag eine Radfahrerin leicht verletzt
worden. Der Rentner parkte gegen 10.50
Uhr parkte in der Klosterstraße am rechten Fahrbahnrand. Ohne sich um den
rückwärtigen Verkehr zu kümmern und
den obligatorischen Schulterblick anzuwenden, öffnete der Mann die Fahrertür
seines Pkw. Diese berührte das Hinterrad
einer Rentnerin, die gerade mit dem Fahrrad an dem geparkten Auto vorbeifuhr.
Die Frau stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde vorsorglich mit
dem Rettungsdienst in ein naheliegendes
Krankenhaus verbracht. Es wurde ein
Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.
− red

Pockinger Stadtrat tagt:
Plakatieren wird neu geregelt
Pocking. Mit dem Neuerlass der Satzung
über das Plakatieren auf städtischen Plakattafeln und die Gebührenordnung dazu
beschäftigt sich der Stadtrat in seiner Sitzung am morgigen Mittwoch um 18 Uhr
in der Stadthalle Pocking. Behandelt wird
zudem die Sanierung der Hartkirchener
Straße. Feststellung und Entlastung der
Jahresrechnung 2019 stehen ebenfalls auf
der Tagesordnung.
− red

Mit Auto gegen Mauer
und Schaden nicht gemeldet
Würding. Wie erst jetzt gemeldet wurde,
ereignete sich am Samstag gegen 14 Uhr
in der Unteren Inntalstraße eine Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines silberfarbenen Opel Corsa war ortsauswärts unterwegs und kam aus bis dato nicht bekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn
ab. Er prallte mit der Front gegen eine 30
Zentimeter hohe Mauer, die beschädigt
wurde. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort,
ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro zu
kümmern. Die Polizei in Bad Griesbach
ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls
werden
gebeten,
sich
unter
3 08532/96060 bei der Polizeiinspektion
zu melden.
− red
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Kurze Wege und ein direkterer Bezug
Julia Saller bringt Ruhstorfer Regionalladen auf den Weg – Geschäftsführer und Räume gesucht
teln sowie mehr Transparenz
und Vertrauen. Zudem wird die
regionale Wertschöpfung erhöht und durch die kurzen
Transportwege leisten wir mit
dem Laden einen wichtigen
Beitrag zum Umweltschutz“,
betonte die Agraringenieurin.
Das alles würde auch dazu beitragen, dass eine neue Wertschätzung für Nahrungsmittel
und damit auch für die Landwirtschaft entwickelt wird.
Der Laden hat bereits genug
Arbeitskräfte, die finanzielle
Beteiligung steht, ein BusinessPlan ist erstellt und die Unterstützung der Gemeinde ist dem
Projekt sicher. „Jetzt brauchen
wir noch eine passende Räumlichkeit, dann kann die GmbH
gegründet, eine Geschäftsführung bestellt und Lieferverträge
mit regionalen Landwirten abgeschlossen werden“, sagte Saller.

Von Sarah Woipich
Ruhstorf. Woher stammen
eigentlich unsere Lebensmittel
und wer hat sie produziert? Viele Verbraucher haben den
Überblick darüber längst verloren. Die Vermarktungs- und
Verarbeitungswege werden als
zunehmend
undurchsichtig
empfunden. Hinzu kommen
die oft sehr langen Transportwege, die entstehenden Treibhausgasemissionen belasten
die Umwelt genau wie der Müll,
der durch die häufig aufwendigen Verpackungen entsteht.
Viele wünschen sich daher
mehr Regionalität ihrer Lebensmittel, die Nachfrage nach diesen Produkten steigt.

Investitionsvolumen
beträgt 60 000 Euro
Agraringenieurin Julia Saller
setzt genau dort an. Sie hat das
Projekt Ruhstorfer Regionalladen ins Leben gerufen. Das Ziel:
Eine regionale Einkaufsmöglichkeit für verantwortungsbewusste Verbraucher vor Ort
schaffen, wo Produkte von
Landwirten aus der Region verkauft werden. Seit eineinhalb
Jahren beschäftigt sich Saller in
ihrer Freizeit mit der Umsetzung dieser Idee. In der jüngsten Marktgemeinderatssitzung
stellte sie das geplante ILEKleinprojekt und den aktuellen
Stand der Entwicklungen vor.
Um die Resonanz der örtlichen Bevölkerung gegenüber
dem Angebot von regionalen
Lebensmitteln einschätzen zu
können, wurde im Sommer
2019 eine Bürgerbefragung
durchgeführt. Diese ergab, dass
rund zehn Prozent der Haushalte aus Ruhstorf und Umgebung
ein starkes Interesse an einer
solchen Einkaufsmöglichkeit
hätten. Dass sich genug Leute
finden, die regelmäßig ihre Einkäufe im Regionalladen erledigen würden, war für das Projekt
laut Saller entscheidend. Es ge-

Müll abgelagert: Gemeinde
setzt Belohnung aus

„Der Regionalladen soll
kein Bioladen werden“

Julia Saller hatte die Idee zum Ruhstorfer Regionalladen. Geschaffen werden soll eine zentrale Einkaufsmöglichkeit mit Produkten von Landwirten aus der Region.
− Foto: Anna-Maria Saller

Anzeige
he dabei aber in erster Linie
nicht um eine Gewinnerzielung, sondern allein um die Kostendeckung.
Te
Im August dieses Jahres fand
ex
ein erstes Treffen der bisherigen
Mitstreiter statt. „Wir haben
zwölf Mitarbeiter für den Laden einem Regionalbudget von
gefunden und 13 Personen, die 10 000 Euro fördert die Integsich finanziell an dem Projekt rierte ländliche Entwicklung
beteiligen“, berichtete Saller. (ILE) das Projekt. Mit dem vorInsgesamt beläuft sich das In- handenen Kapital durch die Bevestitionsvolumen für die Um- teiligungen kann das Vorhaben
setzung des Regionalladens auf nun wie geplant in Form einer
60 000 Euro. 25 000 Euro könn- GmbH geführt werden.
ten über die finanzielle BeteiliWirtschaftlich wäre der Lagungen generiert werden, mit den nach den Rechnungen von

Julia Saller bereits, wenn die
Hälfte der Personen, die sich bei
der Befragung für den Regionalladen ausgesprochen haben, also fünf Prozent der Ruhstorfer
Haushalte ihren wöchentlichen
Einkauf dort tätigen. Ein Minus
würde sich dann ergeben, wenn
nur drei Prozent der Gemeindehaushalte im Regionalladen
einkaufen.
Wie Julia Saller ausführte,
bringt der Regionalladen gleich
mehrere Vorteile. „Durch die
regionale Vermarktung entsteht ein direkterer Bezug der
Verbraucher zu den Lebensmit-

„In eine moderne Marktgemeinde gehört auch ein solches
Angebot“, sagte Bürgermeister
Andreas Jakob. Dritter Bürgermeister Josef Hopper (Bürgerschaft Hütting) fragte Julia Saller, wie sie zur konventionellen
Landwirtschaft stehe. Sie betonte, dass es sich bei dem Regionalladen um keinen Bioladen handelt. „Unser Angebot ist
für Landwirte aus der Region,
da gibt es auch konventionelle
Landwirte“, so Saller. Viele Verbraucher wüssten gar nicht
mehr, was in der Region alles an
exotischem Obst und Gemüse
angebaut werden würde. „Es
gibt Landwirte, die bauen hier
Melonen oder Süßkartoffeln an.
Damit rechnet keiner.“
Marktrat Christian Lindinger
(FWG) regte an, dass die Landwirte künftig stundenweise im
Regionalladen sein könnten,
um ihre Produkte dem Verbraucher persönlich zu erklären. So
könne der Dialog zwischen Erzeuger und Verbraucher direkt
hergestellt werden.

Sanierungen stehen an
Mit Flachdach des Großen Kurhauses und Kneippanlage werden zwei Projekte angegangen

Bad Füssing. Bei den Glascon- den Umweltsündern machen Von Fam Marie Schaper
tainern in der Bachstraße und am kann, soll sich an das OrdnungsBad Füssing. Auf zwei SanieHofgartenweg wurden erneut amt der Gemeinde Bad Füssing,
3
08531/975440,
wenden.
Die
rungsprojekte
für das Jahr 2021
wilde Müllablagerungen festgeGemeinde Bad Füssing setzt für hat sich der Gemeinderat Bad Füsstellt und mussten entsorgt wer- sachdienliche Hinweise, die zur
sing in seiner jüngsten Sitzung geden. Im Ortsteil Wies wurden acht Feststellung der Verursacher füheinigt. Coronabedingt fand die
Reifen mit Felgen in der freien Na- ren, jeweils eine Belohnung von Veranstaltung nicht wie gewohnt
tur „entsorgt“. Wer Angaben zu 100 Euro aus.
− red im Rathaus, sondern im kleinen
Kursaal statt.
Eigentlich wollte die Gemeinde
das Projekt schon heuer angehen:
die Sanierung des Flachdachs des
Großen Kurhauses. 100 000 Euro
waren dafür im Haushalt 2020
vorgesehen
gewesen. Doch aufTettenweis. Zu einem Zusamgrund der Corona-Krise hatte
menprall von zwei Autos, bei dem
man das Vorhaben verschoben.
zwei Personen leicht verletzt wurNun
will es der Gemeinderat wieden, ist es gestern Morgen auf der
der
aufnehmen.
2021 soll das
Bundesstraße 388 gekommen.
Dach nun saniert werden. „Wir
Eine 58-jährige Autofahrerin
sollten es kein weiteres Mal veraus Ruhstorf ist gegen 6 Uhr früh
schieben“, sagte Bauamtsleiter Joauf die Bundesstraße 388 in Fahrtsef Flock.
richtung Pfarrkirchen gefahren.
Für den Haushalt 2021 sollen
Auf Höhe Tettenweis wollte sie
nun 100 000 Euro für dieses Vornach links in Fahrtrichtung Pohaben festgeschrieben werden.
cking abbiegen. Hierbei übersah
Flock
empfahl, die Bauarbeiten
sie das entgegenkommende FahrBeim Verkehrsunfall entstand an im Frühling anzugehen. Die Klizeug eines 61-jährigen Autofahden Fahrzeugen ein Sachschaden mageräte, die sich auf dem Dach
rers aus Rotthalmünster. Es kam
in Höhe von 10 000 Euro. − Foto: befinden, müssten zwar nicht dezum Zusammenstoß.
montiert werden, damit das Dach
Beide Personen wurden dabei Degenhart/zema-medien.de
saniert
werden kann. Trotzdem
leicht verletzt. Sie wurden mit
dem Rettungsdienst in ein Kran- bereit und mussten abgeschleppt sei es besser, die Arbeiten anzugekenhaus gebracht. An den Fahr- werden. Zur Absperrung und hen, solange die Klimaanlagen
war
die nicht gebraucht werden, sollte
zeugen entstand laut Polizei Sach- Fahrbahnreinigung
schaden in Höhe von rund 10 000 Feuerwehr aus Tettenweis am Un- man sie für die Arbeiten kurz ausEuro. Sie waren nicht mehr fahr- fallort.
− red machen müssen. Der Gemeinde-

Zusammenstoß auf Kreuzung:
Zwei Personen leicht verletzt

2021 soll auch die Kneippanlage bei der Kurgymnastikhalle saniert werden.

rat war damit einverstanden und
stimmte geschlossen dafür, die
Sanierung auszuschreiben.
2021 soll außerdem die Kneippanlage bei der Kurgymnastikhalle
saniert werden. Bürgermeister
Tobias Kurz wollte diese Arbeiten
nun forcieren, da es ein Fördersonderprogramm des bayerischen Wirtschaftsministeriums
gibt, das die Sanierung von
Kneipp-Becken bezuschusst –
steht doch im Jahr 2021 der 200.
Geburtstag Sebastian Kneipps an.
„Jetzt muss alles schnell gehen“,
sagte Bauamtsleiter Flock. Denn
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− Foto: red

um für eine Förderung in Frage zu trag zu stellen, könnte sich für die
kommen, müssen alle Unterlagen Gemeinde Bad Füssing lohnen.
bis zum 30. November einge- Flock rechnete die geschätzten
schickt werden. Diese Unterlagen Kosten vor. Die Gesamtkosten
beinhalten unter anderem Skiz- würden sich auf rund 26 000 Euro
zen der Anlage, die Baubeschrei- belaufen. Die Förderung würde
bung und eine Stellungnahme des 18 000 Euro davon tragen, also
müsste die Gemeinde nur 8000
Kneipp-Bundes.
Euro selbst tragen – falls sie vom
Die Sanierung der Anlage habe
Förderprogramm berücksichtigt
die Gemeinde ohnehin schon seit wird. Nicht jeder Antrag muss
Längerem im Auge. Im Becken auch erfolgreich sein. Trotzdem
platze die Farbe ab, deswegen fand Kurz: „Es ist ein vernünftiger
wolle man es fliesen. „Wir haben Vorschlag.“ Und der Meinung wauns schon mal die Kosten aus- ren auch die Gemeinderäte. Einrechnen lassen“, sagte Kurz. Sich stimmig beschlossen sie, einen
nun zu beeilen und den Förderan- Förderantrag zu stellen.

