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Jeder Hund bekommt künftig sein „Steuer-Markerl“
Nach 40 Jahren: Gemeinderat erlässt neue Hundesatzung – 400-Euro-Gebühr: „Tettenweis will keine Kampfhunde“
Tettenweis. 1981 wurde sie Außerdem sei der „Hundehalter
erstmals erlassen und seither ins- verpflichtet, einen Beauftragten
gesamt viermal geändert. „Nach der Gemeinde die Steuermarke
exakt vier Jahrzehnten braucht’s auf Verlangen vorzuzeigen“. Sollaufgrund zwischenzeitlich spür- ten andere Personen als der Hunbar veränderter Rahmenbedin- dehalter mit dem Hund angetrofgungen nunmehr auch eine dem- fen werden, seien auch „diese Perentsprechend ausgerichtete neue sonen dazu verpflichtet“, wie RoTettenweiser Hundesatzung“, er- land Ungar ausdrücklich betonte.
klärte geschäftsleitender Beamter
Roland Ungar bei der jüngsten SitAnzeigepflicht
zung des Gemeinderats. Wichtigsbinnen eines Monats
te Neuerung: „Zur Kennzeichnung eines jeden angemeldeten
Hundes gibt die Gemeinde eine
Unverändert „satzungsmäßig
Hunde-Steuermarke aus, die der verankert“ bleibe weiterhin die
Hund außerhalb der Wohnung „Anzeigepflicht über einen vier
des Hundehalters oder seines um- Monate alten Hund binnen eines
friedeten Grundbesitzes stets tra- Monats nach dessen Anschaffung
gen muss“, zitierte der Geschäfts- bei der Gemeindeverwaltung
leiter den neuen Satzungspassus. unter Angabe von Herkunft, Alter

Auch der Rauhaar-Dackel „Ignaz“ von Joachim Pach erhält nach
Neujahr – laut geänderter Hundesatzung – sein vorzeigepflichtiges
„Steuer-Markerl“. − Foto: Nöbauer

und Rasse“. Bei einer späteren Abmeldung des Hundes beispielsweise wegen Veräußerung oder
Umzug in eine andere Kommune
müsse der Hund offiziell abgemeldet und die noch vorhandene
Steuer-Marke an die Tettenweiser
Kommunalverwaltung zurückgegeben werden, konkretisierte der
Leiter die gleichfalls von Neujahr
an gültigen Satzungsbestimmungen.
„Auf hiesigem Gemeindegebiet
gab es schon in der Vergangenheit
keine Kampfhunde und Tettenweis will auch in Zukunft keine
haben“, lautete der kollektiv geäußerte Gemeinderatswille „gegenüber Hunden, bei denen aufgrund
rassenspezifischer
Merkmale,
Zucht und Ausbildung von einer

gesteigerten Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen
oder Tieren auszugehen“ sei – so
der diesbezügliche Satzungstext
über zuvor einzeln aufgeführte
Hunderassen sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit
anderen Hunden.

eine Gegenstimme befürwortet
wurde auch die „Steuertarif-Festlegung“ für den ersten Hund auf
jährlich 25 und für den zweiten
auf 40 Euro – Wirksamkeit jeweils
ab kommendem 1. Januar.
„Bis auf kleinere Abrechnungsmodalitäten beispielsweise für
Mini-Job-Vergütungen größtenteils fast alles korrekt“, bündelte
Erster Hund kostet
Gemeinderat Frank Tamm als
25 Euro, ein zweiter 40 Euro Vorsitzender des kommunalen
Rechnungsprüfungsausschusses
seinen Prüfbericht über das vergangene Haushaltsjahr. Laufende
Finanziellen Nachdruck verlie- Vertragsverpflichtungen sollten
hen elf Ratsmitglieder ihrer „Anti- „künftig jedoch im Ein- bis ZweiKampfhund-Einstellung“
mit jahresturnus auf Aktualität geeiner künftigen Steuersatzgebühr prüft“ werden, unterbreitete
von 400 Euro pro Tier und Jahr – Tamm den kommunalen Verwalzwei Ratskollegen votierten genau tungsorganen einen Empfehfür die Hälfte. Mehrheitlich bis auf lungsvorschlag.
− nö

Eine Lösung für die
Baulücke am Unteren Markt

Senioren feiern stimmungsvolle Roratemesse

Investor plant Mehrfamilienhaus

Rotthalmünster. Wenn schon
wegen der Corona-Pandemie der
wöchentliche gemeinsame Nachmittag des Seniorentreffs im
Pfarrheim seit längerem nicht
stattfinden kann, so wollte die Leiterin des Seniorentreffs, Heidrun
Löffler, den Senioren in der Vorweihnachtszeit zumindest die
Möglichkeit einer gemeinsamen
Roratemesse ermöglichen. Sie
freute sich, zu der von Pfarrvikar
Bernardu Chemalapenta in der
Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt
unter Beachtung der Corona-Be- Über eine gelungene stimmungsvolle Roratemesse freuten sich (von links): die Helferinnen Maxi Espig und
schränkungen zelebrierten Messe Anita Maier, Leiterin Heidrun Löffler, Gemeindereferent Josef Zwicklbauer, Pfarrvikar Bernardu Chemalapenta,
viele Besucher begrüßen zu kön- Marianne Meierhofer, Reserl Doppelhammer und Lisbeth Jodlbauer.
− Foto: Lebmann
nen.
Mit dem von Mundartdichter sphäre im Gotteshaus und ein Ge- stunden gefeiert und der Volks- den Helferinnen, die sich das ganAlfred Lew verfassten Gedicht fühl der Gemeinschaft wurde glaube schrieb ihm viel Segens- ze Jahr über für den Seniorentreff
„Englamt“ stimmte Heidrun Löff- spürbar.
kraft zu. Von jeder Familie machte engagieren. Sie gab bekannt, dass
ler auf die durch die „170 SoatenMancher Besucher wird sich sich daher nach Möglichkeit je- in diesem Jahr coronabedingt keimusi“ (Lisbeth Jodlbauer, Reserl wohl daran erinnert haben, wie mand frühmorgens auf den oft- ne Sternsinger zuhause vorbeiDoppelhammer und Marianne wichtig für viele Gläubige früher mals durchaus beschwerlichen kommen werden. Sie wünschte alMeierhofer) umrahmte Messe ein. das Engelamt, heute Rorate ge- Weg.
len, dass sie zusammen die Zeit
Trotz der einzuhaltenden Hygie- nannt, gewesen ist. Auch in dem
Die Lesung erfolgte durch Anita der Pandemie gesund und gut
nemaßnahmen mit Maske und Gedicht von Alfred Lew hieß es Maier und Heidrun Löffler trug die überstehen werden.
Abstand konnten sich die Senio- „Von jeda Oanöd no so weit nahm Fürbitten vor. Leiterin Heidrun
Beim Verlassen der Kirche beren über eine stimmungsvolle man sich da einfach Zeit“. Das En- Löffler dankte nach dem Gottes- kamen alle Besucherinnen und
Messfeier freuen. Schon die zahl- gelamt wurde hierzulande seit dienst allen, die zu dem gelunge- Besucher eine kleine Geschenktüreichen Kerzen und Lichter sorg- dem 15. Jahrhundert in der Ad- nen Engelamt beigetragen hatten. te und einen Weihnachtsstern
ten für eine besinnliche Atmo- ventszeit täglich in den Morgen- Ihr besonderer Dank galt auch überreicht.
− leb

Kößlarn. Am Unteren Markt
gibt es eine Baulücke. Ein Investor
möchte auf dem Grundstück mit
der Hausnummer 4 ein Mehrfamilienhaus mit vier bis fünf Wohneinheiten bauen. Der Bauantrag
liegt bereits vor. Dabei gibt es allerdings ein Problem: Das Vorhaben entspricht nicht den Vorgaben der Gestaltungssatzung des
Markts. In der jüngsten Sitzung
des Marktgemeinderats wurde
nun nach einer Lösung gesucht,
die sowohl für den Bauwerber als
auch für die Marktgemeinde
passt. Die Parzelle mit der Hausnummer 4 sei die letzte im Geltungsbereich der Satzung, erklärt
Geschäftsleiter Peter Robl. Wolle

man dem Bauwerber entgegen
kommen, habe man zwei Möglichkeiten: Entweder die Gestaltungssatzung ändern oder das
Grundstück aus dem Geltungsbereich herausnehmen. Die Markgemeinderäte entschieden sich für
letzteres. Für den aktuell vorliegenden Bauantrag wurde kein
Einvernehmen erteilt. Die Herausnahme der Parzelle aus dem
Geltungsbereich der Satzung
nennt Peter Robl ein „Entgegenkommen“ seitens des Markts.
Nun hoffe man, dass auch der
Investor nachbessert und das
groß dimensionierte Gebäude
besser an die umgebende Bebauung anpasst.
− car

Änderungen bei den
Zeiten für die Christmette
Gottesdienste im Pfarrverband Rotthalmünster
Rotthalmünster. Aufgrund der
neuen Verordnungen bezüglich
der Ausgangsperre ergeben sich
Änderungen bei den Zeiten für die
Christmette im Pfarrverband Rotthalmünster. Das teilt jetzt Pfarrer
Jörg Fleischer mit. Zudem bittet er
die Gläubigen zwingend um eine
kurze telefonische Anmeldung für
die Christmetten unter 3 08533/
590 im Pfarrbüro. Ebenso können
sich die Gläubigen per E-Mail
(pfarramt.rotthalmuenster@
bistum-passau.de anmelden. Anmeldungen werden bis Dienstag,
22. Dezember, entgegengenommen. Bei allen Gottesdiensten gilt
Abstand und Maskenpflicht auch

im Freien. In Asbach gibt es zwei
Christmetten – um 16 Uhr (bereits
belegt) und um 19.30 Uhr. In Kößlarn findet am 24. Dezember um
15 Uhr eine Andacht für Kinder am
Marktplatz statt, um 17.30 Uhr
wird die Christmette gefeiert,
ebenso um 19.30 Uhr. In Malching
beginnt die Andacht für Kinder
um 15 Uhr in der Stockhalle, um
16 Uhr und um 19.30 Uhr ist
Christmette. In Rotthalmünster
beginnt um 15 Uhr eine Andacht
für Kinder an der Wieskapelle, die
Christmette wird um 17.30 Uhr
und um 19.30 Uhr gefeiert. Die
Christmette um 18 Uhr in Weihmörting ist bereits belegt. − red

Schriftliche Anmeldung
für die Gottesdienste
Zettel liegen in der Christuskirche aus
Bad Füssing. Am Heiligen
Abend finden in der evangelischen Christuskirche in Bad Füssing folgende Gottesdienste statt:
16 Uhr Christvesper, 18 Uhr Weihnachtsgottesdienst mit Orgelmusik, 20 Uhr Christmette mit weihnachtlicher Musik. Die Christmette um 22 Uhr entfällt coronabedingt. Das teilt jetzt das Pfarramt
mit. Da die Platzzahl begrenzt ist,
ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich. Kontaktzettel (Anmeldeformulare) liegen ab Sonntag,
20. Dezember, in der Christuskirche auf. Anmeldungen per Telefon oder E-Mail können nicht berücksichtigt werden. Außerdem
wird von „badfuessing.tv“ ein
ökumenischer Weihnachtsgottesdienst mit Pfarrer Bernd Kasper
und Pfarrer Norbert Stapfer am
Heiligen Abend um 16 Uhr und 21

Uhr ausgestrahlt sowie am 1.
Weihnachtstag um 10 Uhr. Dieser
Gottesdienst kann auch über die
Mediathek von „badfuessing.tv“
ab 24. Dezember angesehen werden. Am 1. Weihnachtstag ist um
9.30 Uhr ein Gottesdienst mit
Weihnachtsmusik
für
Flöte,
Trompete und Klavier in der
Christuskirche. Am 2. Weihnachtstag gibt es um 9.30 Uhr eine
musikalische Andacht in der
Christuskirche mit weihnachtlicher Musik. Am Sonntag, 27. Dezember, findet um 16.30 Uhr die
„Waldweihnacht“ in der Christuskirche statt zum Thema „Die Weisen aus dem Morgenland“. Der
Gottesdienst an diesem Sonntagvormittag entfällt. Da auch hier
die Platzzahl begrenzt ist, ist für
die „Waldweihnacht“ ebenfalls
eine schriftliche Anmeldung erforderlich.
− red

Mitglieder des Seniorentreffs Rotthalmünster kommen in der Pfarrkirche zusammen

Pfarrverbandscaritas unterstützt
Obdachlosenarbeit der Gemeinde
Verein beteiligt sich an Anschaffung von zwei Waschmaschinen
Bad Füssing. Zu den vielen Aufgaben der Gemeinde zählt auch
die Unterbringung der obdachlos
gewordenen Menschen. Derzeit
sind in der Gemeinde Bad Füssing, wie Ordnungsamtsleiter
Hermann Valtlbauer berichtet,
neun Personen in den beiden gemeindlichen
Obdachloseneinrichtungen in Aigen und Egglfing
untergebracht. „Nachdem wir
jahrelang kaum Obdachlose zu
beherbergen hatten, ist ihre Anzahl seit Beginn von Corona so
stark angestiegen wie noch nie“,
erklärt Valtlbauer. In Aigen und
Egglfing gibt es in den Einrichtungen je eine Gemeinschaftsküche,
ein Esszimmer und ein Bad. Gerade die Einrichtung in Aigen wurde
von der Gemeinde heuer mit erheblichem finanziellem Aufwand
vollkommen erneuert. „Unterkunft finden Personen, die im Gemeindebereich Bad Füssing gemeldet sind, ihre Wohnung verloren haben und nun auf der Straße
stehen würden“, erklärt Valtlbauer. Dabei trägt die Gemeinde die
Nebenkosten für Strom, Heizung,
Wasser und Abwasser.
Damit die Obdachlosen in ihrer
Unterkunft in Aigen und Egglfing
ihre Wäsche waschen können,
trägt der Pfarrverbandscaritasverein zur Hälfte die Kosten für die
Anschaffung von zwei Waschmaschinen, die gleichsam als Christ-

Bürgermeister Tobias Kurz (v.r.), Ordnungsamtsleiter Herrmann Valtlbauer, die Vorsitzende des Pfarrverbandcaritasvereins, Marianne Miketta,
und Vorstandsmitglied Josef Wenzl freuen sich über die beiden Christkindl
für die Obdachlosenunterkünfte in Aigen und Egglfing.
− Foto: Diet

kindl noch vor Weihnachten in
den beiden Unterkünften aufgestellt werden. Heuer schon hat der
engagierte Caritasverein des
Pfarrverbands Bad Füssing die
Arbeit der beiden Tafeln in Pocking und Rotthalmünster unterstützt. Auch Ökotickets und Gutscheine für Menschen in Not wurden vom vielseitig tätigen Verein
ausgegeben, erzählt Vorsitzende
Marianne Miketta. „Wir helfen
auch beim Ausfüllen von Formularen und sind gerade dabei, Mobiliar für Bedürftige zu besorgen“,
berichtet Miketta.
Bürgermeister Tobias Kurz
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freute sich über die enge und vertrauensvolle
Zusammenarbeit
von Gemeinde und Caritasverein
beim Einsatz für die Hilfsbedürftigen. „Ihr leistet täglich Hilfe“,
würdigte der Bürgermeister die
Unterstützung des Caritasvereins.
Kurz dankte für die finanzielle Hilfe durch den Caritasverein beim
Kauf der beiden Waschmaschinen. Dem Dank schloss sich auch
Herrmann Valtlbauer an. Auch die
Vorsitzende des Pfarrverbandcaritasvereins, Marianne Miketta,
zeigte sich dankbar für die wertvolle Zusammenarbeit zwischen
Gemeinde und Verein.
− di

Bilderverkauf
für guten Zweck
Pocking. Anita Prisni aus Bad
Griesbach ist Emotions- und Intuitionsgestalterin. Das Schaufenster des Parkett- und Fußbodentechnikbetriebs Killer und
Held in der Tettenweiser Straße 5
beherbergt derzeit eine kleine
Ausstellung mit Bildern von Anita
Prisni. Die Kunstwerke werden zu
Gunsten des Vereins „Lichtblick
Seniorenhilfe“ in Niederbayern
verkauft. „Der Erlös geht zu hundert Prozent an den gemeinnützigen Verein“, verspricht Anita Prisni. Infos dazu gibt es im Schaufenster.
− red

Vorschlag für
den Umweltpreis
Kirchham. Wie jedes Jahr wird
am Naturschutztag des Landkreises der „Umweltpreis des Landkreises“ vergeben. Mit ihm sollen
Maßnahmen und Initiativen im
Bereich des Natur- und Umweltschutzes öffentlich anerkannt
werden. Es geht auch darum,
einen Anreiz zur Nachahmung zu
schaffen und die Einstellung der
Bevölkerung in diesen Fragen zu
fördern. Bürgermeister Anton
Freudenstein schlug in der jüngsten Sitzung des Kirchhamer Gemeinderats erneut die Familie Haspelhuber-Reisner für den Umweltpreis vor. Einstimmig schloss
sich der Gemeinderat dem Vorschlag an.
− red

