Donnerstag, 26. November 2020

Ein Verletzter
bei Auffahrunfall

POCKING / BAD FÜSSING

Nummer 276 /

Seite 21

„Wir wollen keine Partymeile“

Rotthalmünster. Ein Verletzter
Weil die Scherereien zunehmen: Bad Füssing erlässt Alkoholverbot für Freizeit- und Kurpark
und Schaden in Höhe von rund
13 500 Euro – das ist die Bilanz Von Karin Seidl
eines Unfalls, der sich am Dienstagabend gegen 17.15 Uhr auf der
Bad Füssing. Nein, ausnahmsStaatsstraße 2110 bei Rotthal- weise hat dieses Phänomen nichts
münster ereignet hat. Wie die Poli- mit Corona zu tun: Jugendliche
zei mitteilt, bemerkte ein 27-Jäh- und junge Erwachsene treffen
riger, der auf der Staatsstraße mit sich im Freizeitpark und im Kureinem Kleintransporter unter- park von Bad Füssing, um zu feiwegs war, nicht, dass ein vor ihm ern. Und das nicht erst, seitdem
fahrendes Auto verkehrsbedingt man ihnen infolge der Corona-Beanhalten musste. Er fuhr auf den schränkungen die Bars und KneiWagen auf, der dann wiederum pen geraubt hat. „Mit dem Proauf das vor ihm stehende Auto ge- blem schlagen wir uns schon länschoben wurde.
− red ger herum“, sagt Bürgermeister
Tobias Kurz. „Grundsätzlich haben wir auch nichts dagegen, dass
sie in unsere Parks kommen. Bloß
sollen sie daraus keine Partymeile
machen.“ Künftig soll es daher ein
Bad Füssing. Der grüne Abge- Alkoholverbot für die beiden
ordnete Toni Schuberl fordert Parks geben: Von 20 Uhr abends
eine langfristige und bedarfsge- bis 8 Uhr morgens ist dort „Saurechte Unterstützung für bayeri- fen“ nicht erlaubt.
sche Kurorte. Gemeinsam mit
Zehn Jahre sind vergangen, seit
dem kommunalpolitischen Spre- sich die Verwaltung der Gemeinde
cher der Grünen Landtagsfrak- Bad Füssing das letzte Mal mit der
tion, Johannes Becher, und dem „Satzung über die Benutzung der
tourismuspolitischen Sprecher öffentlichen Einrichtungen“ beChristian Zwanziger fragt Schub- fasst hat. Nun ist es nötig, bitter
erl bei der Staatsregierung nach nötig. Immer häufiger muss sich
weiteren Hilfen für die Kurorte.
der Bauhof der Kommune mit den
Diese befinden sich durch die hässlichen Hinterlassenschaften
Corona-Pandemie
in
einer der Feiernden befassen: Müllschwierigen wirtschaftlichen Situ- eimer werden umgeworfen und
Diese WC-Anlage im Kurpark hat sich bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen zum beliebten Treffpunkt gemausert. Sind sie mit dem Feiern
ation. Zwar profitieren die Kurorte ausgeleert, Bierflaschen und Flafertig, sieht’s dort oft übel aus: Flaschen liegen rum, Glassplitter, Müll, Zigarettenkippen. Das alles passt nicht zu einem Kurpark. − Foto: Karin Seidl
in Bayern davon, dass die Ausfälle schen mit hochprozentigerem Inder
Gewerbesteuereinnahmen halt am „Tatort“ zurückgelassen, der Gemeinde ein, „allerdings ist
der Verwaltung vorgeschlagen um
von Bund und Land ausgeglichen die Flaschen zerdeppert, Schilder der Ärger groß“. Denn für den Ru18 Uhr beginnen zu lassen, sonwerden sollen, aber die Einnah- herausgerissen, WC-Anlagen be- he suchenden Gast – und auch die
dern erst um 20 Uhr – konnte sich
men der Kurorte sind stark von sprüht und verschmiert.
dann die Mehrheit des AusschusEinheimischen – sollten die Parks
den Kur- und Fremdenverkehrsses gut anfreunden: Fünf stimmVon all diesen Vorfällen könnte eben nicht zu Müllhalden verbeiträge abhängig. Diese werden Josef Seidl vom gleichnamigen Si- kommen.
ten dafür, die beiden CSU-Gemeinderäte
Daniel Lorenzer,
allerdings nicht wie die Gewerbe- cherheitsdienst lange erzählen.
„Wir brauchen eine HandhaGünter Köck sowie Franz Roidner
steuerausfälle behandelt. So ent- Seit 33 Jahren geht er abends und be“, erläutert Ordnungsamtsleiter
(Wählergemeinschaft Bürgerliche
steht ihnen ein großes finanzielles nachts in Bad Füssing „auf Strei- Hermann Valtlbauer dem GreEinigkeit Würding) stimmten daLoch.
fe“. Auch die Polizei informiert er mium die Sachlage, „damit sich
gegen.
Nun gibt es 10 Millionen Euro in regelmäßigen Abständen. Er unser Sicherheitsdienst auch auf
Ein generelles, ganztägiges AlExtrahilfe aus dem Budget der Be- weiß, wo er seine Pappenheimer etwas berufen kann“. Denn nicht
koholverbot gilt übrigens auf den
darfszuweisungen für die Bayeri- findet. „Oft hilft es, wenn man ein- selten müssen sich die Mitarbeiter
Friedhöfen der Kommune, auf
schen Kurorte. „Die Kurorte blei- fach nur mit ihnen redet und ih- des Sicherheitsdienstes Pöbeleien
den Schulanlagen sowie auf den
ben damit zwar kurzfristig liquide, nen sagt: Sammelt eure Flaschen gefallen lassen, aber auch vor Ein abschreckendes Beispiel: So möchte ein Kurgast am nächsten Kinderspielplätzen. Aber das verkönnen aber auch damit ihre lang- auf, geht’s heim.“ Aber wenn sie Handgreiflichkeiten hätte schon Morgen die WC-Anlage nicht vorfinden.
− Foto: Josef Seidl stehe sich eigentlich von selbst,
fristigen Haushaltslücken nicht erst richtig betrunken sind, dann der ein oder andere alkoholisierte
meinte Bürgermeister Kurz.
schießen“,
erklärt
Schuberl. komme Zerstörungswut dazu. Kurparkbesucher nicht zurückge- hol konsumiert“. Gemeinderätin sumieren von Alkohol in den
Wer gegen die Satzung verstößt
„Wenn bedarfsgerechte Hilfen für „Haben’s erst einen Rausch, dann schreckt. So kann es nicht weiter Brigitte Steidele (Bündnis 90/Die Parks könnte sich doch auch an – sie muss der Gemeinderat noch
die Kurorte ausbleiben, gerät die kennen sie sich nicht mehr.“ gehen – das ist dem Gremium klar. Grünen) war 18 Uhr viel zu früh. der Sommer- und an der Winter- rechtsgültig beschließen – muss
gesamte Branche in eine gewalti- Dann fliegen schon mal Parkbän- Ein Alkoholverbot mache Sinn.
„Irgendwo müssen sich die Ju- zeit orientieren. „Im Sommer wä- im Extremfall mit einer Geldbuße
ge Schieflage und ist nicht mehr ke um. Daher hat er mit NachAllein auf welches Zeitfenster gendlichen ja treffen“, argumen- re eine spätere Uhrzeit sinnvoll, von bis zu 2500 Euro rechnen.
konkurrenzfähig“, fürchtet er. Er druck bei der Verwaltung darauf dieses Verbot festgezurrt werden tierte sie, „ich fände 20 Uhr oder weil es länger hell ist. Im Winter „Beim ersten Mal werden wir nahofft, dass der Staatsregierung hingewirkt, ein Alkoholverbot zu soll, darüber hat es Uneinigkeit sogar 22 Uhr noch besser“. könnte das Verbot früher sein.“ türlich mit den Leuten reden und
ihnen klar machen, dass es nicht
durch die schriftliche Anfrage die erlassen. Dass es nun tatsächlich gegeben. Ursprünglich hat die Schließlich sollte man den Ju- Bürgermeister Tobias Kurz war
in Ordnung ist, wenn sie so eine
Probleme bewusst werden und sie in greifbarer Nähe ist, freut ihn.
Verwaltung vorgeschlagen, das gendlichen auch noch „a bisserl das zu viel Durcheinander. „Das Sauerei hinterlassen“, erklärt Orddie Besonderheiten des Kur- und
„Der Schaden ist im Grunde Alkoholverbot von 18 Uhr abends Freiheit“ lassen. „Wir waren ja frü- macht es nicht gerade transparen- nungsamtsleiter Hermann ValtlbFremdenverkehrsbeitrags
für nicht das Thema, der ist oft eher bis 8 Uhr morgens zu erlassen. her auch nicht anders.“
ter“, hielt er dagegen.
auer. „Aber wenn das nicht hilft,
Kurorte in der Systematik des gering“, räumt Bürgermeister „Gegen 18 Uhr kommen die junFlexiblere Alkoholverbots-ZeiMit dem Kompromissvorschlag sprechen wir Verwarnungen aus.
Kommunalen Finanzausgleichs Kurz bei der jüngsten Sitzung des gen Leute“, berichtet Hermann ten würde sich Gemeinderat Da- von Bürgermeister Tobias Kurz – Diese beginnen bei 35 Euro – und
auf Dauer berücksichtigt. − red Haupt- und Finanzausschusses Valtlbauer, „ab da wird auch Alko- niel Lorenzer wünschen: Das Kon- das Alkoholverbot nicht wie von enden notfalls bei 2500 Euro.“

Langfristige Hilfe
für die Kurorte

Baustelle ist voll im Zeitplan

Adventssingen heuer online

Sanierung des Kindergartens und Neubau der Krippe gehen zügig voran

Familie Osterholzer gestaltet besinnliche Abende digital

Kirchham. Eine gute Nachricht
hatten Gemeinderat Siegfried
Desch jun. und Architekt Wolfgang Bauer vom Büro desch architekten + ingenieure zum Anbau
einer Kinderkrippe und zur Generalsanierung des Kindergartens
Sankt Martin für den Gemeinderat bei dessen Sitzung am Dienstagabend. Desch berichtet über
den Sachstand und die Baufortschritte: „Die Ausschreibungen
sind weitestgehend abgeschlossen. Wir bleiben unter der Kostenberechnung und voll im Kostenrahmen trotz unvorhergesehener
Sanierungsarbeiten
wegen
Feuchtigkeit im Keller.“

Bei den Kosten liegt man
unter der Berechnung
Architekt Wolfgang Bauer ging
auf die Baufortschritte ein. So sind
die Rohbauarbeiten bei der Kinderkrippe abgeschlossen und der
Estrich ist verlegt. Zurzeit arbeiten
die Trockenbauer an den Akustikdecken. Auch die Fassadenarbei-

Fleißig wird beim Kindergarten gearbeitet. Dabei liegen die Baumaßnahmen am Kindergarten voll im Zeit- und Kostenplan.
− Foto: Diet

ten im Innenhof sind getan. „Er- beim Estrich, beim Trockenbau
freulicherweise liegen wir voll im oder beim Bodenbelag. So sanken
Terminplan. Ende Februar kön- die Kosten bei der Kostengruppe
nen die Kinder in die neue Kinder- „Bauwerk-Baukonstruktion“ von
krippe umziehen“, versicherte der ursprünglich geplanten SumBauer. Eine deutliche Kostenmin- me von 1 035 000 Euro auf nunderung ergebe sich zwischen Kos- mehr 982 000 Euro. Die positiven
tenberechnung und Vergabesum- Nachrichten nahm der Gemeinme bei den Baumeisterarbeiten, derat erfreut zur Kenntnis. − di

Aigen am Inn. Alljährlich findet
am ersten Adventssonntag das
traditionelle Adventssingen in der
Leonhardikirche statt. So war es
auch für heuer geplant. Die Familie Osterholzer, die diese besinnliche Veranstaltung zur Einstimmung auf die Weihnachtszeit gemeinsam mit dem Heimat- und
Trachtenverein organisiert, hat
lange gehofft, den Plan auch in die
Tat umsetzen zu können. Doch
mit dem zweiten coronabedingten Lockdown war schnell klar:
Aus dem besinnlichen Abend und
dem anschließenden Plausch bei
Glühwein im Kirchenhof wird In der Formation „Luftknopfsaitn“ stimmt Familie Osterholzer, (v.r.) Willi
am Kontrabass und seine Frau Martina am Hackbrett sowie ihre beiden
nichts.
Doch ganz müssen die Freunde Töchter Sandra an der Harfe und Julia am Akkordeon, an den vier Ad− Foto: Hofer
des Aigner Adventssingen auf die ventssonntagen auf Weihnachten ein.
liebgewordene Tradition nicht
verzichten. An den vier Advents- dem Youtube-Kanal von Willi Os- tale Adventssingen führen. Am
sonntagen will die Familie Oster- terholzer ein Video freigeschaltet. vergangenen Wochenende fanholzer mit ihrem musikalischen Christian Osterholzer an der Har- den unter Einhaltung der CovidAdventskranz zur besinnlichen monika und die Familie von Willi Auflagen die Aufzeichnungen zu
und feierlichen Einstimmung auf Osterholzer mit ihrer Formation diesem besinnlichen Abend statt.
Weihnachten beitragen – und „Luftknopfsaitn“ tragen dann be- „Viele Menschen damit zu erreizwar online. Jeweils an den vier sinnliche Weisen, Stubenmusi chen und ihnen den ungewöhnliSonntagen um 17 Uhr wird auf und Gesang vor. Als Sprecher wird chen Advent etwas zu VerschöInstagram oder auf Facebook Ludwig Brenzinger mit Gedichten nern“, das ist der Wunsch aller
unter „luftknopfsaitn“ sowie auf und Geschichten durch das digi- Beteiligten.
− wh
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