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Bundespolizei verhindert
Schleusung auf der A 3

Junge Liste und CSU stellen Antrag – Vorbereitungen im Landratsamt laufen auf Hochtouren

Ruhstorf. Eine Schleusung mit fünf Personen hat die Bundespolizei Passau am
Dienstag auf der A 3 in der Kontrollstelle
Rottal-Ost verhindert. Der 20-jährige syrische Schleuser sitzt mittlerweile hinter
Gitter. Unterstützungskräfte der Bundespolizeiabteilung Bayreuth überprüften in
der Kontrollstelle gegen 19 Uhr einen
schwarzen BMW mit deutschem Kennzeichen. Der Fahrer zeigte laut Mitteilung der
Polizei einen syrischen Reisepass mit
deutschem Aufenthaltstitel vor. Die vier
weiteren syrischen Insassen hatten keine
Ausweisdokumente bei sich. Auf Nachfrage gab der mutmaßliche Schleuser an, die
drei 24-jährigen Männer und das zwölfjährige Kind in Wien abgeholt zu haben.
Weitere Angaben zur Tat wollte er nicht
machen. Nach Rücksprache mit der
Staatsanwaltschaft und der Richtervorführung am Amtsgericht Passau wurde
der Fahrer in die Justizvollzugsanstalt Passau eingeliefert, wo er bis zu seiner Hauptverhandlung
in
Untersuchungshaft
bleibt. Ein Ermittlungsverfahren wegen
Einschleusens von Ausländern wurde eingeleitet. Die Bundespolizisten wiesen die
Geschleusten nach Anzeigen wegen unerlaubter Einreise nach Österreich zurück.
Die Ermittlungen hat die Bundespolizei
Passau übernommen.
− red

Pfefferspray im Auto dabei –
das gibt eine Anzeige
Pocking. Bundespolizisten haben am
Mittwoch gegen 23 Uhr an der Autobahnabfahrt Pocking einen aus Ungarn kommenden VW Sharan kontrolliert. Der Fahrer, ein 43-jähriger Ungar, konnte sich
ordnungsgemäß ausweisen, die fahndungsmäßige Überprüfung seiner Personalien verlief negativ. Beim Blick in das
Auto entdeckten die Bundespolizisten ein
griffbereites Pfefferspray. Da es sich dabei
um einen verbotenen Gegenstand handelt, wurde das Pfefferspray sichergestellt.
Der 43-Jährige musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1000 Euro hinterlegen und wurde wegen einem Verstoß
gegen das Waffengesetz angezeigt. − red

Von Stephan Brandl
Pocking. Für die Errichtung
eines Corona-Impfzentrums in
der Stadt Pocking macht sich
jetzt die Junge Liste Pocking zusammen mit der örtlichen CSU
stark. Einen gemeinsamen Antrag dazu haben die beiden
Fraktionen diese Woche eingebracht. Als Örtlichkeit für ein
solches Impfzentrum bringen
Junge Liste und CSU die Pockinger Stadthalle ins Gespräch.
Seit die Nachricht von einem
bald einsetzbaren Impfstoff
gegen Covid-19 die Runde
machte und die Staatsregierung
in der Ministerratssitzung Ende
Oktober sich mit der Bayerischen Impfstrategie befasst und
beschlossen hat, dass die Impfungen dezentral in den Landkreisen und kreisfreien Städten
organisiert und durchgeführt
werden sollen, laufen die Vorbereitungen dazu im Landratsamt Passau auf Hochtouren.
„Aufgrund unserer Größe und
der Bevölkerungszahlen planen
wir ein Netzwerk, das sowohl
aus stationären als auch mobilen Einrichtungen bestehen
soll. Die konkreten Ausgestaltungen werden voraussichtlich
Die Pockinger Stadthalle bringen Junge Liste und CSU als Standort für ein mögliches Corona-Impfzentrum ins Gespräch. Doch der
nächste Woche feststehen“,
Bürgermeister ist da eher skeptisch.
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Auf den Hund gekommen
Hauptausschuss debattiert über Hundekot und Anleinpflicht
Von Karin Seidl
Bad Füssing. „Jetzt kommen
wir vom Hundertsten ins Tausendste“, sagt Bürgermeister Tobias Kurz , als die Mitglieder des
Haupt- und Finanzausschusses
über die Änderung der „Satzung
über die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen“ diskutierten.
Das Hauptaugenmerk lag eigentlich darauf, dass es nun ein Alkoholverbot im Kurpark und im Freizeitpark geben soll (PNP berichtete). Wenn man schon diese Satzung diskutiere, könne man doch
auch gleich das Thema Hund in
den beiden Parks besprechen. Ein
altes Thema mit vielen Facetten.
Hunde in Parks – Hunde und
ihre Hinterlassenschaften, Hunde
anleinen oder nicht. Diese Themen ploppen immer wieder auf,
nicht nur in Bad Füssing, es gibt
wohl keine Kommune in Deutschland, die sich nicht schon mal eingehend damit befassen hat müssen. Anlass diesmal war in Bad
Füssing der Paragraf 2 der Satzung
über die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen. Dort steht:
„In öffentlichen Einrichtungen im
Sinne von Paragraf 1 der Satzung
(Freizeitpark, Kurpark, Friedhöfe,
Schulanlagen, Kinderspielplätze)
ist das Mitführen von Hunden,
mit Ausnahme von Blindenhunden, nicht gestattet.“
Monika Wenemoser (Wählergemeinschaft Bad Füssing) nutzte
die Gelegenheit, eine Änderung
dieser Satzung anzustoßen: „Ich

Seite 17

Corona-Impfzentrum soll nach Pocking

NACHRICHTEN

Pocking: 3 08531/9029-0
Redaktion:
E-Mail: red.pocking@pnp.de
Geschäftsstelle:
E-Mail: gst.pocking@vgp.de

Nummer 277 /

125 000 Euro für neues Feuerwehrauto
Kößlarn. Zum Kauf eines neuen Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeugs für die Freiwillige
Feuerwehr Kößlarn hat die Regierung von Niederbayern dem
Markt Kößlarn 125 000 Euro als
Zuschuss bewilligt. Die Mittel
stammen aus der Feuerschutz-

steuer, für die der Landtag im ser und zur Durchführung techniBayerischen
Feuerwehrgesetz scher Hilfeleistungen konzipiert.
eine zweckgebundene Verwen- Es verfügt über einen Löschwasdung im Feuerschutz festgelegt serbehälter mit einer nutzbaren
hat. Mit einer Besatzung von neun Wassermenge von mindestens
Feuerwehreinsatzkräften ist es für 1600 Litern und eine Schnellandie selbstständige Brandbekämp- griffseinrichtung zur Bekämpfung
fung, zum Fördern von Löschwas- von Entstehungsbränden. − red

Tempo-30-Zonen in Kirchham
Für Autofahrer gilt: Gas weg vor Kindergarten und Schule

Mit einem Hundekotbeutel wird der Hundehaufen von der Wiese entfernt. Nicht alle Hundebesitzer gehen so verantwortungsvoll mit den Hinterlassenschaften ihrer Lieblinge um.
− Foto: dpa

finde, wir sollten die Hunde in den
Freizeitpark reinlassen. Die gehen
sowieso rein.“ Und kontrollieren
ließe sich das nämlich auch
schlecht. Gemeinderätin Brigitte
Steidele (Bündnis 90/Die Grünen)
sprang ihrer Kollegin später bei
und meinte: „Es kommen auch
Kurgäste mit Hunden. Wir sollten
uns etwas moderner aufstellen
und die Parks für die Hunde öffnen. Wenn man sie an der Leine
hat, spricht doch nichts dagegen.“
CSU-Gemeinderat Günter Köck
konnte sich dafür gar nicht erwärmen. Was er bei einem Urlaub mit
seiner Familie erlebt hätte, sei
nicht zur Nachahmung empfohlen. Entlang der Wege reihten sich

die Hinterlassenschaften der Vierbeiner. „Das war ekelhaft ohne
Ende.“ Allerdings meinte er: „Wir
können nicht nur verbieten. Wir
sollten auch etwas anbieten.“ Sein
Vorschlag: „Im Zuge der Umsetzung des Grünen Bands sollte
man auf jeden Fall eine Hundewiese mit einbauen.“
Diese Idee könne man weiterverfolgen, bestätigte Bürgermeister Tobias Kurz. Der Vorschlag
wurde vom Gremium einstimmig
angenommen. Ebenso wie der
Verbesserungsvorschlag von Monika Wenemoser, die Hinweisschilder für Hundehalter zu modernisieren. „Darum kann sich
unsere Verwaltung kümmern.“

Kirchham. Ermöglicht durch
eine Änderung der Straßenverkehrsordnung, können nun Kommunalverwaltungen in ihrem
Stadt- oder Gemeindegebiet Tempo-30-Zonen ausweisen. Die Gemeinde Kirchham macht nun von
dieser Möglichkeit Gebrauch im
Bereich der Grundschule und des
Kindergartens. „Die Schilder hierfür sind bereits aufgestellt“, informierte Geschäftsführer Thomas
Hupf nun den Gemeinderat.
Damit gilt Tempo 30 in der Zeit
von 7 bis 16 Uhr im Bereich der
Schule auf der Hauptstraße vom
Kirchenweg an bis zur Einmündung der Bad Füssinger Straße
und im Bereich Kindergarten ab
der Einmündung der Bad Füssinger Straße in die Hauptstraße
bis zur Füssinger Straße Hausnummer 8. Bürgermeister Anton
Freudenstein betonte, dass die
Einhaltung der Geschwindigkeit
auch kontrolliert werde.
Keine Tempo-70-Zone indes ist
wie gewünscht für die Tuttinger
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In der Hauptstraße wird im Bereich der Grundschule zeitbegrenzt eine
Tempo-30-Zone eingerichtet.
− Foto: Diet

Straße möglich, bei der es sich um „Radfahrer“ vor den Geh- und
eine Kreisstraße handelt. Bei einer Radwegendungen aufzustellen.
Ortsbesichtigung von Gemeinde,
Bezüglich der Stapferkreuzung
Polizeiinspektion, der Kreisstra- teilte Bürgermeister Anton Freußenverwaltung und der Straßen- denstein mit, dass die Straßenverkehrsbehörde wurde nämlich bauverwaltung bei diesem Unfallfestgestellt, dass hier keine Ver- schwerpunkt Maßnahmen zugekehrslage vorliegt, die das allge- sagt habe. Es sei noch offen, ob es
meine Risiko von Verkehrsteil- eine intelligente Ampel oder
nehmern erheblich übersteigt. So- einen Kreisverkehr geben wird.
mit ist eine Begrenzung auf Tem- Nachdem die Gemeinde bei der
po 70 nicht zulässig. Allerdings ka- Stapferkreuzung Grund erworben
men die Fachstellen zu dem hat, ist die Realisierung eines
Beschluss, das Gefahrenzeichen Kreisverkehrs einfacher.
− di

