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Bad Füssing – Paradebeispiel der Städtebauförderung
Neu gestalteter Ortseingang beim Kurpark wurde bezuschusst – Verbesserung der klimatischen Situation
forderndes
Jahr
hervorhebt,
„größten Respekt vor den vielen
Akteuren in den niederbayerischen Städten und Gemeinden,
die sich nicht haben entmutigen
lassen. Die nach dem Motto ’jetzt
erst recht’ diese neuen Initiativen
auch als Chance begreifen. Die
mit Kreativität und Tatkraft versuchen, sich den Herausforderungen zu stellen.“ So konnten auch
dieses Jahr wieder zahlreiche
wichtige Projekte unterstützt und
zum Abschluss gebracht werden.

Bad Füssing. „Sie ist eine absolute Erfolgsgeschichte.“ Davon ist
Regierungspräsident Rainer Haselbeck überzeugt und das betont
er auch im Gespräch mit Rolf-Peter Klar, Leiter des Sachgebietes
Städtebau und Bauordnung der
Regierung von Niederbayern. Seit
mittlerweile 50 Jahren gibt es nun
schon die Städtebauförderung.
Viele Projekte wurden und werden mit den Fördergeldern unterstützt. Aus diesem Topf fließen
nun weitere 46,2 Millionen Euro
nach Niederbayern.
Gut angelegtes Geld, wie Haselbeck erklärt: „Lebenswerte Innenstädte sind Pulsadern unseres Gemeinwesens. Die Städtebauförderung bietet auch aktuell ausgezeichnete Instrumente zur Gestaltung des Lebensumfeldes. In ganz
Niederbayern finden wir großartige Beispiele für gelungene Sanierungen, für erlebbare Verbesserungen, für echte Nachhaltigkeit.“
Als eines der Paradebeispiele gilt
der neugestaltete Ortseingang
beim Kurpark in Bad Füssing, wie
die Regierung von Niederbayern
nun in einer Pressemitteilung erklärt.

Fördermittel in Höhe
von 600 000 Euro

Corona setzt dem
Einzelhandel stark zu
Nach wie vor hat Corona die
Welt fest im Griff. Sichtbar und
spürbar werden die gesellschaftlichen Auswirkungen auch in unseren Stadt- und Ortszentren, wie es
in der Mitteilung der Regierung
heißt. Kontaktbeschränkungen
und Lockdowns würden dem klassischen Einzelhandel sowie der
Gastronomie zusetzen und zudem strukturelle Schwächen der
Stadt- und Ortskerne offenlegen.
EU, Bund und Freistaat hätten mit
viel Geld gegengesteuert und
nicht nur mit 46,2 Millionen Euro
allein für Niederbayern die Förderquote erneut auf hohem
Niveau stabilisiert, sondern mit
dem Sonderfonds „Innenstädte
beleben“ der Bayerischen Staatsregierung oder der EU-Innenstadtförderinitiative „REACT-EU“
auch gezielt neue inhaltliche Impulse für die Innenstädte gesetzt.
Wie die Regierung verdeutlicht,
ist die Städtebauförderung in den

Zu schnell dran –
und schon blitzt’s

Am Bad Füssinger Ortseingang beim Kurpark wurde als Ausgleich für die Parkplätze eine Streuobstwiese angelegt. Bezuschusst wurde das gesamte
Projekt mit Mitteln der Städtebauförderung.
− Fotos: Steidle & Felgentreu LA

Ökologisch wertvolle Versickerungsmulden begrenzen den Busparkplatz am Ortseingang und verbessern darüber hinaus die klimatische
Situation.

Regierungspräsident Rainer Haselbeck (r.) und Rolf-Peter Klar, Leiter
des Sachgebiets Städtebau, Bauordnung der Regierung, besprechen die
Situation in der Städtebauförderung.
− Foto: Lisa Ertl, Regierung

Kommunen ein langfristiger, intensiver und diskursiver Prozess.
Städtebauförderung unter Pande-

neuen Initiativen stellten für die
Kommunen und die Regierung
von Niederbayern eine besonders

mie-Bedingungen mit immer wieder neuen Rückschlägen und Hürden, aber auch mit immer wieder

Was kann sich Ruhstorf
in diesem Jahr leisten?

Kirchham. Auf der Staatsstraße
2110 zwischen Obernberg und
Kämmerer erstattet dem Gemeinderat Bericht
Tutting hat die Verkehrspolizei
Ruhstorf. Welche Investitionen Ruhstorfs zum Projekt „Gesunder
Passau am 11. Januar von 7.40 bis
13 Uhr geblitzt. Hier gilt eine wurden 2021 realisiert und was Landkreis“ – auch im ZusammenHöchstgeschwindigkeit von 70 kann man sich heuer alles leisten? hang mit der Situation der Allgekm/h.
Im
Kontrollzeitraum Einen Überblick über die finan- meinarztversorgung im Markt. Im
durchfuhren 717 Fahrzeuge die zielle Situation der Marktgemein- Rahmen der Bauleitplanung steht
Messstelle, wobei gegen zehn de gibt der Kämmerer am Montag, die Aufstellung eines vorhabenbeFahrer ein Bußgeldverfahren ein- 17. Januar, dem Marktgemeinde- zogenen Bebauungs- und Grüngeleitet wurde, zehn Fahrer ka- rat bei dessen Sitzung ab 19 Uhr ordnungsplans „SO PV-Anlage
men mit einer Verwarnung davon. in der Niederbayernhalle. In Lindau“ samt damit verbundener
Der Schnellste wurde mit 105 einem weiteren Tagesordnungs- Änderung des Flächennutzungskm/h geblitzt.
− red punkt geht es um den Beitritt plans zur Beratung an.
− red

Seit Jahresbeginn ist Frischwasser in
Rotthalmünster um einiges teurer
Verbrauchsgebühr steigt von 1,75 auf 2,54 Euro
Rotthalmünster. Mit Jahresbeginn ist der Preis für Frischwasser
erheblich gestiegen. Die Verbrauchsgebühr je Kubikmeter
Wasser wurde von 1,75 Euro netto
auf 2,54 Euro netto erhöht. Hauptgrund für die Kostenmehrung: die
stark gestiegenen Betriebskosten
der letzten Jahre.
Im Vier-Jahres-Rhythmus muss
neu kalkuliert werden. Dabei wird
die Kämmerei der Marktgemeinde von einem externen Büro
unterstützt. Wie schon bei der Kal-

kulation für die Jahre 2018 bis 2021
übernahm das Büro „Kommunalberatung Radlbeck“ aus Straubing im Herbst letzten Jahres die
Kalkulation für den Zeitraum 2022
bis 2025 in Abstimmung mit Kämmerer Emrullah Sayin. Dem entsprechend beschloss der Marktgemeinderat vor Jahresende die Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung. Wie Sayin erläutert, liegt der
Anteil der Betriebskosten an der
Gesamt-Verbrauchsgebühr bei

satten 1,50 Euro. Auch die Neuanschlüsse in Weihmörting würden
sich auf den Wasserpreis auswirken, so der Kämmerer.
Ebenfalls erhöht wurde die
Grundgebühr. Diese richtet sich
nach Dauer- bzw. Nenndurchfluss und wurde zum Beispiel bei
einem Dauerdurchfluss von bis zu
vier Kubikmetern pro Stunde von
67,26 Euro auf 90 Euro pro Jahr
erhöht. Die Verbrauchsgebühr für
einen Bauwasserzähler liegt nun
ebenfalls bei 2,54 Euro.
− car

große Herausforderung dar. „Ich
habe“, wie der Regierungspräsident im Rückblick auf ein erneut

Ein gelungenes Beispiel aus
dem Landkreis Passau ist der neugestaltete Ortseingang beim Kurpark in Bad Füssing. Hier wurden
die Parkplätze für Besucher neu
geordnet, die Haltebereiche für
die zahlreichen Busse barrierefrei
ausgebaut und ein zeitgemäßes
Entree für die Besucher des Kurortes geschaffen. Nicht nur vormals asphaltierte und nun mit versickerungsfreundlichem Rasenfugenpflaster versehene Stellplätze
verbessern die klimatische Situation, sondern auch Sickermulden
mit Staudenbepflanzungen und
Gräserfeldern. Eine Besonderheit
ist die wellenförmige Streuobstwiese mit bequemen Holzliegen,
die den Ort zur Landschaft hin abgrenzt und gleichzeitig für den
notwendigen ökologischen Ausgleich sorgt.
Im weiteren Verlauf konnte der
direkte Zugang zum Kurpark
durch skulpturale Betonelemente
aufgewertet werden. Die Gästeinformation, die Wartebereiche und
die Toilettenanlagen wurden gut
integriert. „Es wurde eine innovative, interessante und ökologisch
wirksame Eingangssituation geschaffen“, heißt es in der Pressemitteilung.
Die förderungsfähigen Kosten
für den neugestalteten Ortseingang beim Kurpark betragen rund
eine Million Euro. Bei dieser wichtigen Aufwertung wurde die Gemeinde Bad Füssing mit rund
600 000 Euro Fördermittel aus
dem Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm
„Zukunft
Stadtgrün“ unterstützt.
− red

Ruhstorfer Randalierer wird zu
mehrjähriger Haftstrafe verurteilt
Bei einer Rauferei am Pockinger Bahnhof Polizisten angegriffen
Pocking. Ein juristisches
Nachspiel hat jetzt ein Polizeieinsatz am Pockinger Bahnhof
im vergangenen Jahr gefunden –
mit negativen Folgen für einen
Randalierer. Die Beamten mussten damals, es war an einem
Abend im Mai 2021, bei einer
Rauferei einschreiten. Dabei
wurden sie von zwei Männern
angegriffen und übel beleidigt.
Nun hat der Haupttäter die Quittung für sein rabiates Handeln
bekommen: Der polizeibekannte Ruhstorfer ist zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden, wie die Polizei
mitteilt.

Widerstand gegen die
Festnahme geleistet
Was war geschehen an jenem
Abend im Mai des vergangenen
Jahres? Alles begann damit, dass
bei der Polizei die Meldung einging, dass es im Bereich des Pockinger Bahnhofs zu einer Auseinandersetzung zwischen mehre-
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ren Personen gekommen sei.
Mehrere Streifen der Polizei fuhren daraufhin zum Einsatzort.
Am Bahnhof trafen die Beamten
auf zwei Männer, die heftig miteinander stritten. Die Polizisten
versuchten, die Lage zu beruhigen und wollten die Personalien
der beiden jungen Männer erfragen.
Davon hielten die beiden
Männer aber wiederum wenig
und widersetzten sich den Anweisungen der Polizei. Als einer
der Männer flüchten wollte, wurde er von der Polizei festgehalten. Nun eskalierte die Situation,
denn jetzt ging auch der andere
Randalierer auf die Polizei los.
Die Beamten wurden unter anderem heftigst beleidigt. Der anschließenden Festnahme widersetzten sich beide. Insbesondere
einer der Randalierer leistete
heftigen Widerstand und versuchte die Beamten mit Fußtritten zu verletzen. Keiner der eingesetzten Beamten wurde aber
verletzt.
Die beiden Randalierer wurden schließlich in Gewahrsam

genommen und in die Arrestzelle gesperrt. Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelten gegen die
beiden Männer wegen einer Reihe von Delikten, insbesondere
auch wegen Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte. Schließlich befasste sich der
Richter mit der Auseinandersetzung.

Urteil ist bereits
rechtskräftig
Gegen einen der beiden Randalierer erging jetzt ein Urteil.
Der Mann aus Ruhstorf war bereits amtsbekannt und wurde
nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft Passau vom Amtsgericht
Passau zu einer Freiheitsstrafe
von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt. Die Strafe wurde
nicht zur Bewährung ausgesetzt
und ist bereits rechtskräftig, wie
die Polizei mitteilt. Der Ruhstorfer wird demnächst in einer
Justizvollzugsanstalt
eingesperrt.
− red

