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Von Bettina Durner

Pocking. Jetzt geht es ans
Pflastern der Parkplätze, die
meisten Bäume sind schon ge-
pflanzt, der breite Gehweg ist be-
reits fertig. Bei der jüngsten Sit-
zung informierte sich der Bau-
ausschuss über den Stand der
Arbeiten im Stadtpark und
konnte zufrieden sein. Denn
laut Rudolf Schiller vom Bau-
amt geht alles noch zügiger vor-
an als geplant. Und wenn es wei-
terhin so mild bleibt, dann geht
es auch schnell weiter.

Rund 827 000 Euro investiert
die Stadt Pocking in den Stadt-
park, genauer gesagt in die so ge-
nannte Bürgerfestwiese und de-
ren Umfeld. Da ist bereits ein
breiter gepflasterter Gehweg
entstanden. Und gerade der hat-
te es Bürgermeister Franz Krah
bei dem Ortstermin angetan.
„Ich bin vom Pflaster überzeugt,
die Breite des Weges ist optimal“,
meinte er. Und Horst Huber reg-
te an, dass so ein Pflaster auch
gut auf den Kirchplatz passen
würde. Gerade bei dem Dauer-
regen am Weihnachtsmarkt-
Freitag sei wieder mal alles abge-

soffen. Weiter wurde dieses The-
ma aber nicht vertieft.

Entlang des Gehweges sind
bereits die Stileichen und die
Hainbuchenhecke gepflanzt.
Momentan sind die Arbeiter mit
dem Pflastern der Parkplätze im
Norden der Traberwiese befasst.

An eine optische Abteilung der
einzelnen Stellflächen ist nicht
gedacht.

Eines wird, falls es Schnee
gibt, die Kinder wenig freuen:
Der Schlittenberg wird nicht fer-
tig. Er ist mit einer Höhe von
fünf Metern geplant.

Weiter wird es auch eine Boc-
ciabahn südlich vom Römerhof
sowie ein paar Spielgeräte für
Kleinkinder entlang der Adal-
bert-Stifter-Straße geben, so Ru-
dolf Schiller vom Bauamt. Eben-
so werden Outdoor-Fitnessgerä-
te für 0- bis 100-Jährige aufge-

stellt. Rund 827 000 Euro wer-
den die ganzen Maßnahmen
inklusive der Pflanzung von
Obstbäumen und Zierkirschen
kosten.

Ein grünes Areal inmitten der
Stadt − das ist auch auf Alfred
Wenig zurückzuführen, der
2005 verstorben ist und der
Stadt eine satte Erbschaft hinter-
lassen hat. Immerhin eine Milli-
on Euro, die so genannte Bürger-
festwiese, drei Waldgrundstücke
in Würding. Aber auch eine Ver-
pflichtung. Eben die, dass die
Bürgerfestwiese dauerhaft für
öffentliche Zwecke benutzt
wird. Und das ist für die Stadt
Verpflichtung. Beim Bürgerfest
2008 hat die Stadt mit dem Auf-
stellen der Wenig-Büste dem
Stifter symbolisch gedankt. Und
bei einer Bürgerversammlung
im Herbst hat Bürgermeister
Franz Krah die Bemerkung fal-
len lassen, dass auch an die
Schwester von Alfred Wenig er-
innert werden sollte. Aquila We-
nig ist kurz vor ihrem Bruder
2003 verstorben. Konkret wurde
Krah allerdings nicht.

Stadtpark − Baustelle mit Fortschritten
Bauausschuss informiert sich vor Ort − Arbeiten gehen zügig voran − Erinnerung an Aquila Wenig angedacht

Pocking/Bad Füssing. Über
500 000 Geschenke wurden
bundesweit für die Aktion
„Weihnachten im Schuhkarton“
gepackt − ein neuer Rekord.
Mehr als 400 davon kamen aus
Bad Füssing, Kirchham und Po-
cking. Besonders die Kinder der
Grundschulen Bad Füssing und
Pocking haben sich mächtig ins
Zeug gelegt. Im Unterricht spra-
chen sie über die Lebensumstän-
de der armen Kinder in Osteuro-
pa, die oftmals in sehr bedrü-
ckenden Verhältnissen leben

müssen. Viele Schulklassen ha-
ben dann gemeinsam Geschen-
ke gepackt. Jedes Kind brachte
eine Kleinigkeit mit: Buntstifte,
Spielsachen, Süßigkeiten oder
eine warme Mütze. Etliche Kin-
der ließen es sich dabei nicht
nehmen, dies von ihrem Ta-
schengeld zu kaufen. Manche
Familien packten gleich ein ganz
eigenes Päckchen. Im Englisch-
unterricht formulierte die Klasse
schließlich noch einen Gruß an
den Empfänger. In den Grund-
schulen kam so ein richtiger

Karton-Packen in den Schulen Füssing und Pocking

Berg von Weihnachtsgeschen-
ken für Kinder in Not zusam-
men.

Neben den Grundschulen ha-
ben sich noch die Jugendlichen
der evangelischen und katholi-
schen Kirchengemeinden in Bad
Füssing engagiert und scheuten
sich nicht, ihre Klassenkamera-
den und auch manche Kurgäste
zum Mitmachen zu motivieren.
Sie übernahmen auch die letzten
anstehenden Aufgaben, sortier-
ten die Geschenke nach Alter
der Empfängerkinder und pack-

ten sie in große Kartons. Anfang
Dezember wurden die Ge-
schenkkartons schließlich in
Bad Füssing verladen. Von dort
kamen sie in ein Sammellager
und sind inzwischen auf ihrem
Weg nach Osteuropa.

Eine prominente Unterstütze-
rin haben die Päckchenpacker
in der Bundesministerin für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Ju-
gend, Ursula von der Leyen
(CDU): „Ich selbst sehe jedes
Jahr zur Bescherung das Glück
in den Augen meiner eigenen

Kinder. Wie sehr müssen sich da
Jungen und Mädchen, denen es
nicht so gut geht, über ein Weih-
nachtsgeschenk freuen? Diesen
Kindern, die unsere Hilfe benö-
tigen, zum Weihnachtsfest eine
Freude zu bereiten, ist ein schö-
nes Signal der Mitmenschlich-
keit. Oft sind es die kleinen Ges-
ten, die Mut machen. Für die be-
nachteiligten Kinder sind die Pa-
kete der Aktion ‘Weihnachten
im Schuhkarton’ Zeichen der
Hoffnung auf eine bessere Zu-
kunft.“ − red

Ein Berg Geschenke
für andere Kinder

Ruhstorf. Großstadt-Atmo-
sphäre im Markt: Am Samstag, 10.
Januar, inszenieren die Gaudianer
ihren Hofball auf der angeblich
„sündigsten Meile der Welt“ − der
Reeperbahn.

„Die Niederbayernhalle gleicht
im Fasching einem quirligen
Marktplatz der Eitelkeit, speziell
jedoch zählt die Heiterkeit",
brachte Präsident Jürgen Markts
jüngst bei der Elferratssitzung die
„ungewöhnliche Verbindung zwi-
schen Ruhstorfer Markterhebung
und Hamburger Fischmarkt-Am-
biente“ auf den Punkt.

Wobei die Gaudianer schon
längst vor Bekanntgabe einer offi-
ziellen Markternennung mit dem
neuen Karnevalsmotto „das Tor
zur großen Welt“ weit aufgestoßen
hätten, wie der Präsident aus-
drücklich betonte: „Unser Reeper-
bahn-Thema wurde bereits im
Frühjahr festgelegt, die Markterhe-
bung dagegen erst im Spätsom-
mer“. Zündende Gardetänze, fet-

Die Gaudianer holen Hamburg in den jungen Markt
zige Showeinlagen, prächtige Büh-
nenkulissen: „Die Gaudianer sind
für den ersten Markt-Hofball opti-
mal gerüstet“, umriss Jürgen Marks
den aktuellen Stand der Dinge in
der großzügig dimensionierten
Niederbayernhalle.

„Erst die Arbeit – dann das Ver-
gnügen“: So lautet gegenwärtig die
Devise der Ruhstorfer Rentner-
band als weiterem „engen Bezug“
zur Hansestadt: Anstatt der Ham-
burger Senioren-Popgruppe, die
längst nicht mehr existiert, gehen
deren Ruhstorfer Namensvettern –
allesamt bewährte Spezialisten aus
Handwerk und Industrie – umso
eifriger als versierte Kulissenbauer
zu Werke, zollte der Gaudianer-
Präsident einer „unbezahlbaren
Rentner-Initiative“ im Namen aller
Mitglieder Dank und Anerken-
nung.

Eine glanzvolle Faschings-Pre-
miere erwartet Elferratsvorsitzen-
der Michael Hisch senior für den
festlichen Hofball mit der Ham-

burger Spitzenkapelle „Transat-
lantic“, einer der führenden Mini-
Bigbands in ganz Europa. „Melo-
dische Highlights“ garantiere dar-
über hinaus Landkreis-Kapell-
meister Hans Killingseder mit
seinem Sinfonischen Blasorches-
ter Bad Griesbach. Im Mittelpunkt
des gesellschaftlichen Programms
stehe nach Aussage Hischs die In-
thronisation des Ruhstorfer Prin-
zenpaares Claus I. (Pinzinger) und
Imogen I. (Eder), während sich der
Vorhang für die bereits legendäre
Mitternachtsrevue „pünktlich um
halb eins auf der Reeperbahn“ öff-
nen werde.

Wer beim ersten Ruhstorfer
„Markt-Hofball“ dabei sein will:
Der Kartenvorverkauf für die 1112
Sitzplätze, die in geschlossenen
Tischgruppen für jeweils zwölf
Personen mit besten Sichtmöglich-
keiten angeordnet sind, beginnt
am kommenden Samstag, 13. De-
zember, bei Tabak Huber-Reuter,
H 08531/31204. − nö

„Fünfte Ruhstorfer Jahreszeit“ startet am 10. Januar mit dem Hofball – Motto: „Auf der Reeperbahn“ – Am Samstag startet der Kartenvorverkauf

Mobilfunk: Bürgerinitiative
kündigt rechtliche Schritte an
Ruhstorf. Das will die Bürgerinitiative
„Stoppt Sendemast Kühweid“ so nicht stehen
lassen. Wie die PNP gestern berichtete, hat das
Landratsamt eine unmittelbar bevorstehende
Genehmigung des 40 Meter hohen Masts an-
gekündigt. „Wir werden auf alle Fälle gericht-
lich gegen den Bau vorgehen“, kündigte ges-
tern Josef Hopper, 3. Bürgermeister von Ruhs-
torf und Sprecher der Initiative, an. Er und An-
walt Klaus Wirth berichten nun, ein Pilotver-
fahren in Angriff nehmen zu wollen: „Parallel
zum verwaltungsgerichtlichen Verfahren wer-
den von anerkannten Wissenschaftlern eng-
maschig die Auswirkungen der Mobilfunk-
strahlung auf Mensch und Tier in Kühweid un-
tersucht werden“, heißt es in einer von Wirth
verfassten Pressemitteilung. Darin spricht sich
die Initiative auch enttäuscht über Mobilfunk-
anbieter O2 aus, der keinen Vertreter zum
„Runden Tisch“ bei Landrat Franz Meyer ge-
schickt hatte. Hopper hat durchaus Verständ-
nis für die Lage des Landratsamts, das, wie
auch Pressesprecher Eduard Bosch erläutert
hat, die Genehmigung erteilt, „ob es uns gefällt
oder nicht“. Mit einer groß angelegten Unter-
suchung von Blut und Urin der Anwohner will
die Initiative nun die Auswirkungen von Mo-
bilfunksendern nachweisen. „Die Kosten“, so
Hopper, „tragen wir selbst“. − ehm

Kleine Geste mit
großer Wirkung
Von Doris Löw

AUFGMIRKT

Immer wieder mal wird in dieser Rubrik dar-
über geklagt, dass der Kunde kein König ist.

Das hat sich ein Automechaniker zu Herzen
genommen.

Begonnen hat die Geschichte mit einem
Plattfuß. Hinten links am Golf war die Luft
raus. Da stand ich nun im Parkhaus, mit Stö-
ckelschuhen zurück von der Einkaufstour,
hilflos. Reserverad und Wagenheber im Koffer-
raum? Hilfsbereite Passanten? Fehlanzeige.
Auch gegen Bezahlung keine Hilfe. Einziger
Ausweg war also ein Pannendienst. Dessen
Kostenvoranschlag beim Hilferuf per Handy:
„Ab 93 Euro.“

Da habe ich mich lieber gleich an meine
Werkstatt gewandt. Dort genießt man immer-
hin mein Vertrauen. In zehn Minuten waren
zwei Helfer vor Ort, noch einmal zehn Minu-
ten und der Notreifen war montiert. Hinter
dem Helfer-Wagen folgte ich in die Werkstatt −
schließlich musste ein neuer Reifen her.

Das allerdings erwies sich als schwierig. Ein
passendes Stück war nicht auf Lager. Mehr als
15 Kilometer Heimweg im Schneckentempo
mit dem Notreifen ging aber auch nicht. So
blieb nur der Weg zur Konkurrenz nebenan.

Zuvor wollte ich dem Mechaniker meines
Vertrauens die Rechnung begleichen für den
Reifenwechsel. Dieser sagte freundlich: „Ach
was, lassen Sie’s gut sein. Hat ja nur zehn Mi-
nuten gedauert. Das ist hier gar nicht aufgefal-
len.“ Ich war verdutzt, hocherfreut. Doch be-
vor sein Chef ihn möglicherweise zur Rechen-
schaft zieht, weil ihm ein paar Euro entgangen
sind, sollte er bedenken: Für mich steht fest,
wo ich mein neues Auto kaufen werde. Eine
kleine Geste erzielt eine große Wirkung.

Informieren sich über die Stadtpark-Baustelle: der Bauausschuss mit Bürgermeister Franz Krah (r.),
Rudolf Schiller (l.) und Gerhard Krah (2.v.l.) vom Bauamt und geschäftsleitendem Beamten Christian Ha-
nusch (5.v.r.). − Foto: Jörg Schlegel

Die Kinder der Grundschule Pocking präsentieren mit ihren Religionslehrern (hinten v.r.) Eva Scheu,
Gisela Mayer und Kaplan Philipp Höppler die Päckchen. − Foto: Neudeck

Fast jedes zweite Kind in der Grundschule Bad Füssing brachte ei-
nen eigenen Karton mit. − Foto: Scheu

Der Markt schaut auf die Großstadt: Gefeiert wird am Samstag, 10. Januar, inmitten Hamburger Reeperbahn-
Kulissen. Diese präsentieren (v.r.) Präsident Jürgen Marks, Bühnenbildner Michael Worm, das Prinzenpaar Imo-
gen I. (Eder) und Claus I. (Pinzinger), Bürgermeister Erich Hallhuber, Elferratsvorsitzender Michael Hisch und
„Vorarbeiter“ Karl Lüftl von der Rentnerband. − Foto: Nöbauer


