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Reisach wird per Monosystem erschlossen
Diskussion über Straßenbreite und Ausgleichsflächen – Plan soll noch heuer rechtskräftig werden
Von Sabine Kain
Ruderting. Mit einem einstimmigen Beschluss hat der Rudertinger Gemeinderat den Bebauungsplan für das neue Baugebiet
Reisach in die erneute Auslegung
geschickt. Zuvor galt es jedoch, einige Entscheidungen zu treffen.
Unter anderem beriet das Gremium, wie die Leitungen verlegt
werden sollen, und über die Breite
einer Erschließungsstraße.
Die Straße ist gerade frisch asphaltiert, da muss sie für Leitungsarbeiten schon wieder aufgerissen
werden – diese Erfahrung könnte
sich die Gemeinde in Reisach ersparen, wie Hans Würmseher den
Räten in der Sitzung am Donnerstag erklärte. Der Architekt aus
Ruhstorf hat ein System entwickelt, das Asphaltarbeiten überflüssig mache, wie er sagt. Würmseher nennt seine Erfindung
„Monosystem“. Der Clou: Statt alle Versorgungsleitungen – Wasser,
Abwasser,
Oberflächenwasser,
Gas, Strom, Glasfaser – einzeln in
der Straße zu verlegen, kommen
alle in denselben Schacht. Der
wird vorzugsweise unter dem
Gehweg verlegt, der einer geringe- Der Bebauungsplan für Reisach geht erneut in die Auslegung. Zuvor hatte sich der Gemeinderat auf Änderen Belastung ausgesetzt ist als die rungen geeinigt, so wird etwa die mittlere Erschließungsstraße einen halben Meter breiter. − Plan: Gemeinde
Fahrbahn. Dafür sind laut Erfinder bis zu 60 Prozent weniger Erd- sprach Würmseher – vorausge- (CSU) erkundigte sich, ob die Hö- Frage nach anderen Gemeinden
aushub, weniger Energie, weniger setzt alle Versorger legen ihre Lei- henunterschiede im Baugebiet beantwortete der Architekt kurz:
Beton – und letztlich weniger Geld tungen ins Monosystem. Das sei ein Problem seien. Würmseher „Sie trauen sich nicht.“ Die Rudernotwendig als bei einer herkömm- nicht sicher, erfuhr Albert Bonell verneinte. Thomas Uhl (CSU) tinger hingegen trauen sich: Einlichen Erschließung. Zugangs- (BfR) auf Nachfrage von Bürger- hakte nach, warum nicht alle Ge- stimmig sprach sich der Gemeinschächte im Monosystem ermög- meister Rudolf Müller (CSU): meinden das System verwenden, derat für das Monosystem aus.
Für das neue Baugebiet ist
lichen einen einfachen Zugriff auf Demnach möchten die Stadtwer- wenn es so vorteilhaft ist, wie der
Leitungen sowie Leerrohre und ke Passau, die das Gas liefern, Erfinder sagt. Würmseher konnte neben einem Bebauungsplan
bieten jeweils vier Anschlüsse für nicht unbedingt ins Monosystem, auf mehrere Baugebiete verwei- auch eine Änderung des Flächendie angrenzenden Bauparzellen.
würden die Leitung aber in dersel- sen, in denen sich seine Erfindung nutzungsplans notwendig. Zu bei„Nie mehr aufgraben“, ver- ben Trasse legen. Thomas Siebert teils seit 20 Jahren bewähre. Uhls dem sind Stellungnahmen im Rat-

haus eingegangen, die der Ge- des Baugebiets von 0,3 auf 0,4 zu
meinderat durcharbeitete. Die erhöhen, lehnte der Gemeinderat
Regierung von Niederbayern ver- ab. Dadurch wären laut Verwalwies darauf, dass bei der Entwick- tung 400 Quadratmeter zusätzlilungsplanung vorzugsweise vor- che Ausgleichsfläche nötig geworhandene Baugrundstücke inner- den. Auch die Bitte, die zulässige
orts genutzt werden sollten. Tat- Wandhöhe von 7,50 auf 8,75 Mesächlich sind in Ruderting etliche ter zu erhöhen, lehnte der Rat ab.
Bauplätze frei, allerdings befinAusführlich befassten sich die
den sie sich in Privatbesitz. Die Gemeinderäte mit den BlühstreiEigentümer wurden mehrfach fen. Ein halber Meter am Grundvom Rathaus angeschrieben, stücksrand ist die Vorgabe. Ob das
doch eine Lösung fand sich nicht. für die Eckgrundstücke nicht zu
Das erkenne die Regierung von viel ist, fragte Markus Krenn
Niederbayern an und lasse das (CSU). Nein, fand die Runde. AlBaugebiet Reisach zu, wie Ge- lerdings gab es eine Mehrheit für
schäftsleiter Philipp Schwarz be- Krenns zweite Anmerkung: Er
richtete. Landshut mahne jedoch fand die mittlere Erschließungseine aktivere Vorgehensweise an, straße zu schmal. Sie maß vier Mezum Beispiel indem die Gemeinde ter, „ein normaler Golf ist 2,07 Medas Baurecht für lange brachlie- ter breit“, rechnete Krenn vor. Das
gende Flächen zurückziehe.
hieße, dass Autofahrer im BegegEin Einwand aus dem Landrats- nungsverkehr oder bei parkenden
amt betraf eine Ausgleichsfläche. Fahrzeugen auf die Blühstreifen
Dort gibt es einen Fußweg, eine ausweichen müssten – und die lieSitzbank und Hundehalter, die gen auf Privatgrund. Werner Butmit ihren Vierbeinern Gassi ge- tinger, Bauleiter Tiefbau beim Inhen. Und dafür sei die Ausgleichs- genieurbüro Würmseher, argufläche nicht da. Der Geschäftslei- mentierte, Autofahrer hätten freie
ter erklärte, dass Hinweisschilder Sicht und das Verkehrsaufkomund Hundekotbeutelspender auf- men sei gering, denn die Straße
gestellt würden. Auch eine ge- erschließe lediglich vier Parzellen.
meindeeigene Waldfläche soll als Daher habe man sich auf vier MeAusgleich fürs Baugebiet dienen. ter verständigt. Krenn forderte
Geplant war, den Fichtenbestand 4,50 Meter und die Mehrheit
nach und nach zu einem robusten schloss sich ihm mit Blick auf
Mischwald umzubauen. Das geht Feuerwehr und Winterdienst an.
nun schneller als gedacht: Der Nur Simon Poschinger (CSU) und
Borkenkäfer hat sich über die Roland Heininger (FWG) hätten es
Fichten hergemacht. Die Wald- gern bei vier Metern belassen
bauernvereinigung holt die befalEinstimmig fasste der Gemeinlenen Bäume nun aus dem Wald- derat den Feststellungsbeschluss
stück. Aufgeforstet wird mit ein- zur Änderung des Flächennutheimischen Arten.
zungsplans und beschloss die erDen Einwand eines Bürgers, die neute Auslegung des BebauungsGrundflächenzahl – also den An- plans. Reisach. Letzterer soll laut
teil der bebaubaren Fläche – der Bürgermeister Rudolf Müller
Parzelle am nordwestlichen Eck noch heuer rechtskräftig werden.

Vereinsheim aufgebrochen:
1000 Euro Beuteschaden

Unfall im Berufsverkehr:
Vorfahrt missachtet

Auftritt der Wellbappn fällt
der Coronakrise zum Opfer

Polizei spricht von „enormem Sachschaden“

Autos mussten abgeschleppt werden

Absage des für Sonntag geplanten Gastspiels

Thyrnau. Am Dienstagmorgen übersah er jedoch, dass die Lücke
Fürstenstein/Nammering. Ein
Im Untergeschoss, das vom
bislang unbekannter Täter ist ins Schützenverein genutzt wird, gegen 7 Uhr kam es an der Ein- vor ihm bereits wieder geschlosgemeinsam genutzte Vereins- machte sich der Einbrecher an mündung der Kreisstraße PA 29 in sen wurde, da ein Fahrzeug auf ein
heim des TSV Nammering und zwei weiteren Türen zu schaffen. die B 388 zu einem Verkehrsun- vorausfahrendes Auto aufgedes Schützenvereins Nammering Beide Türen wurden mittels eines fall. Ein 20-jähriger Landkreisbe- schlossen hatte. Aufgrund dieses
eingebrochen.
Bruchwerkzeuges aufgebrochen. wohner wollte von der Kreisstraße Umstandes fuhr der 20-Jährige,
Nach Polizeieingaben ereignete Anschließend hielt sich der Täter PA29 aus Richtung Kellberg kom- für den die Regelung „Vorfahrt gewähren“ galt, mit der Fahrzeugsich der Vorfall in der Zeit von offensichtlich für einen längeren
mend nach links auf die B388 in
front seines VW Caddy in die rechMontag, 12. Oktober, 20.15 Uhr, Zeitraum im Schießkeller auf.
Fahrtrichtung Obernzell einbiete Fahrzeugseite eines BMW, der
und Dienstag, 13. Oktober, 10.15 Dort nahm er eine vorher vergen. Zu diesem Zeitpunkt herrschin Richtung Passau unterwegs
Uhr. Der Unbekannte gelangte sperrte Luftpistole zur Hand und
te reger Berufsverkehr auf der
war. Bei dem Zusammenstoß
über eine gewaltsam geöffnete schoss nach Spurenlage damit auf
B388
und es kam zu Stauungen in wurde niemand verletzt, es entTür ins Vereinsheim. Mittels eines eine Zielscheibe. Der Täter verurSpatens öffnete der Täter im Erd- sachte einen erheblichen Sach- Fahrtrichtung Passau. Als sich stand jedoch Sachschaden an beigeschoss des Gebäudes einen Zi- schaden. Der Beuteschaden wird zwischen zwei Autos, welche die den Autos in Höhe von etwa
garetten- sowie einen Dartauto- derzeit auf etwa 1000 Euro bezif- B 388 in Richtung Passau fuhren, 16 000 Euro. Aufgrund der Fahrmaten. Er stahl Zigaretten, Hart- fert. Die Polizeistation Tittling bit- eine Lücke auftat, blickte der 20- zeugschäden musste ein Abgeld und das Bargeld aus einer tet
um
Hinweise
unter Jährige laut Polizei noch kurz schleppdienst zur Bergung hinzu− red
weiteren Kasse.
3 08504/91089-0.
− red nach rechts und fuhr los. Hierbei gerufen werden.

Kellberg. Der Auftritt von Hans
Well und den Wellbappn kommenden Sonntag in Kellberg war
als eines der Highlights der „Wochen zur Demokratie“ geplant.
Nun muss das Konzert wegen der
aktuellen Entwicklung der Pandemiezahlen abgesagt werden. Darauf einigten sich die Veranstalter
mit der Familie Well. Hans Well
wohnt mit seiner Frau Sabeeka,
welche die Auftritte koordiniert,
im Landkreis Füstenfeldbruck,
der sich zu einem Corona-Hotspot entwickelt hat. Ihre drei Kinder, die in München, ebenfalls
einem Hotspot leben, haben zudem darum gebeten, momentan
nicht aufzutreten. Selbstverständlich, so Hans Well, würden sie das

Hans Well, einst Kopf der legendären Biermösl-Blosn, tritt mit seinen
drei Kindern als „Wellbappn“ auf.
− Foto: Asenkerschbaumer

Konzert irgendwann gerne nachholen. Da ohnehin kein Kartenvorverkauf stattgefunden hat, hält
sich das Organisationschaos in
Grenzen, sagen die Veranstalter
vom „Kellberger Kabrettl“, die die
Absage sehr bedauern.
− ase

Fahrdienst für Büchlberger Seniorenmobil steht
Anfang November soll begonnen werden – Zwölf Fahrer bilden das Rückgrat für das Angebot
Von Josef Heisl
Büchlberg. Zwölf Fahrer, davon
eine Frau, bilden das Rückgrat für
den Fahrdienst „SeniorenMobil
Büchlberg“. Die weitere Voraussetzung, ein geeignetes Fahrzeug,
wurde ebenfalls recht problemlos
geschaffen, weil die Stiftung
„Lichtblick Seniorenhilfe“ der Gemeinde für dieses Projekt einen
Seat Alhambra schenkte.
„Damit können wir jetzt die Senioren und in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen in der Gemeinde entscheidend helfen“,
stellte Bürgermeister Josef Hasenöhrl bei einem Ortstermin mit den
Fahrern und den Mitgliedern des
Seniorenteams fest. „Lichtblick ist
ein Glücksfall“, meinte Gemeinderat Helmut Laxy, einer der Motoren in diesem Projekt. Der Seniorenbeirat habe die Idee und die
Gedanken zur Umsetzung gehabt,
die Gemeinde habe ihn dabei
unterstützt, auch schon unter Altbürgermeister Norbert Marold.
Das Seniorenteam habe dabei

Begeistert waren die angehenden Fahrer und die Mitglieder des Seniorenteams (Josef Weiß fehlte entschuldigt) um Bürgermeister Josef Hasenöhrl
(8.v.r.) und Helmut Laxy (4.v.r.) von dem Seat Alhambra, der von der Stiftung „Lichtblick Seniorenhilfe“ bezahlt wurde.
− Foto: Heisl

aber nicht nur an die Senioren,
sondern auch an sonst eingeschränkt mobile Menschen gedacht.
Arzttermine, Einkaufsfahrten,
Banktermine, aber auch sonstige
Anlässe für eine Teilnahme am sozialen Leben seien nur ein paar
der Gründe, die zu einer Nutzung
des Fahrdienstes führten. Laxy
lobte in diesem Stadium ganz be-

sonders den Altbürgermeister, der
große Verdienste am Zustandekommen habe.
Die Gemeinde werde die Ansprechstelle sein und auch die Koordination übernehmen, sagte
Bürgermeister Josef Hasenöhrl zu.
Laura Zieringer und Christoph
Bartl sollen diese Funktion in der
Verwaltung ausfüllen. Sie werden
die Fahrer einteilen, die Einsätze

koordinieren und für Informationen zur Verfügung stehen. Denn
Träger sei die Gemeinde, meinte
der Bürgermeister. Der Service sei
auch kostenlos, die Fahrer sollten
keine finanziellen Zuwendungen
annehmen. Der Fahrdienst dürfe
auch keine Konkurrenz zu Taxis
und Krankentransporten sein.
Christoph Bartl zeigte in einer
Power-Point-Präsentation
die
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Vorstellungen des Seniorenteams
und der Gemeindeverwaltung auf.
Auch auf die Aufgaben der Fahrer
und ihre Einteilung ging Bartl ein.
Jeder Fahrer und sein Fahrgast
seien versichert, das beginne
schon beim Ein- und Aussteigen.
Ein Rechtsanspruch auf Beförderung bestehe nicht, das alles sei
nur ein freiwilliges Serviceangebot. Der Fahrdienst sei auch nicht

gewerblich, alle Fahrer würden im
Ehrenamt tätig werden. Die Anmeldung der Fahrt solle mindestens zwei Tage vor dem Fahrtermin erfolgen, damit rechtzeitig
geplant und eingeteilt werden
könne. Gebucht werden könne
von Montag bis Freitag zu den Öffnungszeigen des Rathauses. Ob
ein fester Tag für Einkaufsfahrten
festgelegt werde, darüber wird
noch entschieden.
Aktuell werde strikt nach dem
Corona-Hygienekonzept vorgegangen. Es sei auch bereits ein Logo von der Werbeagentur
Hauer+Heinrich entworfen worden, Info-Flyer sollen über den
Gesamtkomplex „SeniorenMobil
Büchlberg“ informieren. „Auch
im Amtsblatt der Gemeinde wird
noch detailliert auf den Fahrdienst eingegangen, denn wir wollen, dass viele das Angebot annehmen“, erklärte Bürgermeister Josef Hasenöhrl zum Abschluss und
nannte mit Anfang November den
geplanten Starttermin.

