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Donnerstag, 22. September 2022

NACHRICHTEN
Im Sportbetrieb werden
Heizungen zurückgefahren
Ruhstorf. „Wo wir sparen können, machen wir das natürlich.“ Mit diesen Worten hat Bürgermeister Andreas Jakob in
der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderates die Verordnung der Bundesregierung zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristige Maßnahmen kommentiert. Jakob informierte, dass mit den
Hausmeistern abgesprochen sei, Heizungen von Nebenräumen im Sportbetrieb
zurückzufahren. Marktgemeinderat Dr.
Karl-Benedikt von Moreau erkundigte
sich nach dem Einsparpotenzial gegenüber dem Vorjahr. Das lasse sich schlecht
beziffern, antwortete Jakob. Bisher blieben Schulen und Kindergärten unberührt.
Außerdem habe man sich darauf geeinigt,
aus Energiespargründen keine Veranstaltungen ausfallen zu lassen. Energie lasse
sich an vielen Stellen sparen. „Kleinvieh
macht auch Mist“, meinte Jakob.
− car

In Kößlarn stehen zwei
Sitzungen nacheinander an
Kößlarn. Gleich zwei Sitzungen stehen
am Montag, 26. September, in der Marktgemeinde an. Um 18.45 kommt der Bauausschuss im Rathaus-Sitzungssaal zusammen, um Bauanträge abzuarbeiten
und eine Brückenprüfung zu beauftragen,
danach tagt dort ab 19.30 Uhr der Marktgemeinderat. Im Gesamtgremium geht es
um die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Solarpark Aicha II“
sowie die Widmung der neuen JosephDeutschmann-Straße in Kößlarn. − red

Im Malchinger Gemeinderat
geht’s ums Abwasser
Malching. Die Herstellungsbeiträge fürs
Abwasser müssen in der Gemeinde Malching fürs Jahr 2022 neu kalkuliert werden.
Damit befasst sich der Gemeinderat in
seiner Sitzung am Dienstag, 27. September. Das Gremium kommt um 19 Uhr im
Sitzungssaal des Rathauses zusammen.
Weitere Tagesordnungspunkte: Ergänzungssatzung Waldstraße, Jahresrechnung 2021, Aufstellungsbeschluss für den
vorhabenbezogenen Bebauungsplan „SO
Freiflächen-Photovoltaikanlage
Jetzenau“. Zudem liegen Bauanträge vor. − red
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Nächster Schritt zu mehr Solarenergie
Marktgemeinderat Ruhstorf macht den Weg für weitere Freiflächen-Photovoltaikanlagen frei
Von Carmen Keller
Ruhstorf. Im Sommer letzten
Jahres hat der Marktgemeinderat in einem Kriterienkatalog
festgezurrt, wo FreiflächenPhotovoltaikanlagen im Marktbereich möglich sind. Seither
gab es für mehrere Solarparks
grünes Licht. In seiner jüngsten
Sitzung hat das Gremium nun
Bauleitverfahren für drei weitere PV-Anlagen eingeleitet – in
Hütting, in Steinwies und in
Grund.
Außerdem wurde die Änderung des Flächennutzungsplans sowie die Aufstellung
eines vorhabenbezogenen Bebauungs- und Grünordnungsplans für den Standort „SO PVAnlage Eden“ beschlossen. Hier
hatte der Marktgemeinderat
bereits im Juli das Bauleitverfahren für einen rund fünf Hektar großen Solarpark auf den
Weg gebracht.
Jede angedachte FreiflächenPhotovoltaikanlage eines Investors „muss sich an unserem
Konzept messen lassen“, leitete
Bürgermeister Andreas Jakob
die Debatte über die vorliegenden Investorenpläne ein. Dem
Projekt in Hütting stehe nichts
im Wege: „Wir arbeiten das
Standardverfahren ab.“ Der Solarpark auf einer landwirtschaftlichen Fläche zwischen
Hütting und Hader soll 23 800
Quadratmeter umfassen und
eine Leistung von 2119 kWP erbringen. So gab es ein positives
Votum für das Vorhaben, 3. Bürgermeister
Josef
Hopper
stimmte dagegen.
Gleiches Prozedere beim
nächsten Punkt, der PV-Anlage
in Steinwies: Mit Hoppers
Gegenstimme wurde beschlossen, das Bauleitverfahren für
einen 21 940 Quadratmeter großen Solarpark mit einer Leistung von 2020 kWp einzuleiten.
Fabian Eckbauer vom Bauamt
hatte zuvor erläutert, dass ein
Waldstück zum Grundstück gehört. Dies bleibe gemäß den
Richtlinien unangetastet, ebenso eine Biotopfläche.

Der Markt Ruhstorf will einen aktiven Beitrag zur Energiewende leisten. Das Landschaftsarchitekturbüro „raum + zeit“ aus Landshut hat
die Gebiete eruiert, in denen Freiflächen-Photovoltaikanlagen sinnvoll sind. Es gibt einen Kriterienkatalog. Der wird abgearbeitet, wenn
Investorenanträge vorliegen.
− Foto: Symbolbild dpa

Nicht so einfach wie bei den
Projekten in Hütting und Steinwies verhält es sich in Grund.
Dort greifen gleich mehrere
Ausschlusskriterien. Das Gelände nahe des Kleeberger
Bachs gilt als Überschwemmungsgebiet, zudem ist dort
Rohstoffabbau möglich und die
gesetzte
Fünf-Hektar-Obergrenze ist mit 5,12 Hektar leicht
überschritten. Fabian Eckbauer

Zustimmung trotz
Nähe zum Bach
berichtete, dass bereits eine
Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamts vorliegt. Und siehe
da: Die Behörde ist weniger
streng als die Kommune. Laut
Wasserwirtschaftsamt reicht
ein zehn Meter breiter Streifen
vom Kleeberger Bach bis zur
Einzäunung der PV-Anlage – die
Berechnung der Marktverwaltung lag bei mindestens 28 Me-

tern. Von entscheidender Bedeutung sei der schadlose
Hochwasserabfluss, so Eckbauer. Er ließ wissen, dass der Antragsteller eine Erklärung abgegeben habe, keinen Tonabbau
zu betreiben. Zur leichten
Überschreitung der Fünf-Hektar-Grenze sagte er, dass in den
5,12 Hektar der Eingrünungsstreifen enthalten sei.
Marktgemeinderat Günther
Giosele bekundete, bei lediglich
zehn Meter Abstand vom Kleeberger Bach „ein bisschen
Bauchweh“ zu haben, „aber
wenn die Fachstelle sagt, dass
das reicht, will ich das glauben.“
Schließlich fand das Projekt Zustimmung. Einmal mehr votierte Josef Hopper dagegen.
Als Landwirt gehört der 3.
Bürgermeister zu den Verfechtern des Erhalts von landwirtschaftlichen Flächen für die
Landwirte. Das wissen alle
Marktratskollegen, so gab es
keinen Erklärungsbedarf. Ihm
geht’s ums Grundsätzliche.

Das Grundsätzliche sprach
später unter dem Punkt „Wünsche und Anträge“ Roswitha
Nöbauer an. „Heute haben wir
vier PV-Anlagen positiv beschieden. Es gibt ein Konzept,
aber wir müssen sehen, dass
unsere Gemeinde nicht mit solchen Anlagen zugepflastert

„Nicht alle unsere guten
Böden hergeben“
wird.“ Die CSU-Markträtin appellierte „an die Gemeindebürger“, den Dachflächen Vorrang
zu geben. „Da hat der Hopper
Sepp schon Recht. Wir können
nicht alle unsere guten Böden
für PV-Anlagen hergeben“, sagte Nöbauer.
Michael Hisch richtete die
Bitte an die Verwaltung, eine
kurze Zusammenstellung über
den bisherigen Grundstücksverbrauch für PV-Anlagen zu
geben. Außerdem wollte er wis-

sen, „wo wir im Landkreis Passau stehen“. Bürgermeister Andreas Jakob wirkte leicht angesäuert, als er antwortete. Er erinnerte daran, „dass wir keine
Flächenobergrenze gesetzt haben. Wir tun so, als seien wir die
heile Welt. Unsere Landschaft
wird in Zukunft anders ausschauen“, bekräftigte er seinen
schon oft geäußerten, klaren
Standpunkt, dass Ruhstorf mit
aller Kraft an der Energiewende
mitarbeiten muss. „Es stimmt,
einen Tod müssen wir sterben“,
meldete sich Günter Wagner zu
Wort. Dennoch spreche nichts
gegen Hischs Idee. Auch Wagner interessiert „wo wir stehen“.
Andreas Silbereisen brachte die
Energieanbieter ins Spiel. „Mir
geht die Unterstützung für kleine PV-Dachanlagen ab“, sagte
er.
Nach weiteren, kurzen Wortmeldungen beendete Bürgermeister Jakob die Diskussion.
Er bekundete: „Ich gebe mal
einen Zwischenstand.“

Ordnungsliebend und unbürokratisch zugleich
Hermann Valtlbauer nach 37 Jahren Rathaustätigkeit im Gemeinderat verabschiedet – Florian Nöbauer ist Nachfolger
Bad Füssing. Nach 37 Jahren an
der Spitze des Bad Füssinger Ordnungsamts ist Hermann Valtlbauer (63) im Rahmen einer Gemeinderatssitzung verabschiedet worden. Nun beginnt die Freistellungsphase seiner Altersteilzeit.
Es ist vielleicht die beeindruckendste Zahl am Ende seiner Tätigkeit im Rathaus: 825 Trauungen
hat Hermann Valtlbauer vollzogen und mehr als 1000 Aufgebote
bestellt. Denn als Leiter des Ordnungsamts war der gebürtige Pockinger auch Standesbeamter der
Kurgemeinde. Diese Tätigkeit, so
sagt er, habe stets zu seinen Lieblingsaufgaben gehört.
Nie vergessen wird Hermann
Valtlbauer seine erste Trauung:
„Als der Moment kam, als das
Brautpaar hätte unterschreiben
sollen, schrieb der Füller nicht.“
Er verließ damals kurz den Raum,
holte einen anderen Stift – und
dann konnte die Trauung doch
noch vollzogen werden. Seitdem
hatte er in all den Jahren bei Eheschließungen stets zwei Füller dabei, wie er verrät.
Hermann Valtlbauer, der jüngst
seinen 63. Geburtstag feierte, legte
in Pocking sein Abitur ab und begann nach seiner Bundeswehrzeit
eine Ausbildung zum Rechtspfleger beim Amtsgericht München.
Ein Jahr nach dem Start wechselte

er zum Landkreis Passau und
nahm ein Studium zum DiplomVerwaltungswirt auf. Nach dem
erfolgreichen Studienabschluss
und zwei weiteren Jahren in Passau wurde er im September 1985
Ordnungsamts- und Standesamtsleiter im Bad Füssinger Rathaus.
Sein Fazit nach fast vier Jahrzehnten ist außerordentlich positiv: „Die Arbeit hat mir immer
Spaß gemacht“, betont er. Besonders fehlen werden ihm nach seinen eigenen Worten die Kolleginnen und Kollegen. Zu vielen von
ihnen pflegte er ein freundschaftliches Verhältnis. Dankbar ist er
auch den Gemeinderäten und den
drei Bürgermeistern Franz Gnan,
Alois Brundobler und Tobias
Kurz, unter deren Leitung er im
Rathaus arbeitete. „Es war stets
ein gutes Miteinander“, bilanziert
er.
Die Vielfältigkeit seiner Aufgaben im Rathaus hat im stets Freude bereitet. Das Spektrum ging
von den kleinen Sorgen der Bürger, die sich beschweren, dass die
Zweige von Nachbarsbäumen
über den eigenen Gartenzaun
hängen, bis hin zu den großen
Entwicklungslinien Bad Füssings
wie der Einführung des Orts- und
Bäderverkehrs. Als Wahlleiter war
er für die Organisation und

Mit einem Geschenk und Dankesworten hat Bürgermeister Tobias Kurz
(rechts) den langjährigen Ordnungsamtsleiter Hermann Valtlbauer im Rahmen einer Gemeinderatssitzung verabschiedet.
− Foto: Eckert

Durchführung von neun Bundes- der Projekte, auf die Hermann
tagswahlen, sieben Europawah- Valtlbauer besonders stolz ist:
len, acht Landtags- und Bezirks- „Aus sehr kleinen Anfängen hat
wahlen und sechs Kommunal- sich eine Erfolgsgeschichte entwiwahlen verantwortlich.
ckelt.“ Auch die Einführung der
Der Busverkehr für Einheimi- 30-km/h-Regelung und die Erweische und Kurgäste ist auch eines terung der Friedhöfe im GemeinPersonalisierte Ausgabe für Abo.-Nr.

degebiet seien bedeutende Pro- so Valtlbauer. An der Spitze des
jekte seiner Amtszeit gewesen. In Ordnungsamts steht jetzt Florian
den vergangenen vier Jahrzehn- Nöbauer.
ten sei das Arbeitsaufkommen im
Der Ruheständler Hermann
Ordnungsamt deutlich größer ge- Valtlbauer freut sich besonders
worden. Themen wie Lärmschutz, darauf, mehr Zeit mit seiner Frau
Regelungen im Straßenverkehr, Manuela, seinen drei erwachsebeim Gassigehen zurückgelasse- nen Kindern und seinem zweijähner Hundekot, die Einhaltung des rigen Enkelkind zu verbringen. Er
Radfahrverbots im Kurpark oder will sich um sein kleines landwirtaber auch Grundstücke, die von schaftliches Anwesen in Poden Eigentümern vernachlässigt ckinger Ortsteil Königswiese kümwerden, waren Herausforderun- mern und auch mehr verreisen.
gen, die den Diplom-Verwal- „Und vielleicht gründe ich mit
tungswirt beschäftigten.
meinen Freunden und ehemaliHermann Valtlbauer setzte auf gen Kollegen auch einen Stammdas Gespräch, das Miteinander tisch“, sagt er.
und die Abwägung der Interessen
Beim Abschied im Gemeinderat
aller Beteiligten. Entscheidungen
würdigte Bürgermeister Tobias
seien oft auch Gratwanderungen
Kurz das Wirken Valtlbauers: „Wir
gewesen, erzählt er. Als Beispiel
sind
dankbar dafür, dass er sein
nennt er abendliche Veranstalgesamtes
berufliches Wirken in
tungen. „Auf der einen Seite gibt
den
Dienst
der Gemeinde Bad
es den verständlichen Wunsch, an
Füssing
gestellt
hat.“
einem schönen Sommerabend
Valtlbauers
dankte
den Kolleauch einmal länger auf einer Tergen
und
den
Gemeinderatsmitrasse zu sitzen, auf der anderen
Seite hat auch das Ruhebedürfnis gliedern. Die meisten kennt er,
der Kurgäste Gewicht“, sagt der seit sie angefangen haben, bei ei63-Jährige. Was der Ordnungs- nigen hat er schon mit den Großamts-Chef bedauert: Früher habe eltern und Eltern zusammengesich vieles mit einem kurzen An- arbeitet. „Ihr habt euch fast imruf aus der Welt schaffen lassen. mer richtig, also für meinen Vorentschieden“,
sorgte
Heute seien öfter schriftliche Be- schlag
lehrungen nötig. „Das bedauere Valtlbauer für Gelächter in der Sitich. Es war mir immer wichtig, zung. Die Gemeinderäte verabmöglichst viel unbürokratisch schiedeten ihn mit großem Ap− cel
und bürgerfreundlich zu lösen“, plaus.

