Dienstag, 16. April 2013

EDER BLÄTTERT

I

n unserer Rubrik „Eder
blättert“ wirft PNPMitarbeiter Franz-Xaver
Eder jeden Dienstag einen Blick 50 Jahre zurück in die Vergangenheit. Er blättert dazu in
den Ausgaben des Rottaler Anzeigers aus dem
Jahr 1963.

Massing hat über
eine Million Vermögen

D

as Vermögen des Marktes Massing belief
sich vor 50 Jahren auf 1 028 704 DM. Dabei stellten öffentliche Gebäude, wie Rathaus,
Knaben- und Mädchenschulhaus, Lehrerwohnhaus, Feuerwehrgerätehaus und Marktkapelle einen Wert von 384 120 DM dar, während der Rest des Vermögens aus Werten der
Kanalisation, der Wasserversorgung und Siedlungsgrundstücke errechnet wurde. Bürgermeister Hummel gab zum Auftakt der Beratungen über den Haushaltsplan ferner bekannt, dass dem gemeindlichen Vermögen jedoch Verbindlichkeiten in Höhe von 404 692
DM gegenüberstünden. Nicht gerade begeistert waren man von einem Schreiben des
Landratsamtes, aus dem hervorging, dass Bezirkszuschüsse in Zukunft nur mehr an Gemeinden mit einem Gewerbesteuerhebesatz
von mindestens 300 Prozent ausgegeben werden. Die Gemeinderäte einigten sich jedoch
darauf, die Gewerbesteuer nicht anzuheben.

Wasserversorgung
erhitzt die Gemüter

I

n einer Bürgerversammlung, die Mitte April
1963 im Gasthaus Forstner in Malgersdorf
stattfand, gab Bürgermeister Burger einen genauen Bericht über die Einnahme- und Ausgabeposten der Gemeinde. Als dann das Gemeindeoberhaupt auf die zentrale Wasserversorgung zu sprechen kam, wurden vielerlei
Einwände erhoben. Die meisten Anwesenden
meinten, dass der gesamte Gemeinderat zurücktreten solle, weil eine Wasserversorgung
nicht notwendig sei. Landrat Ostermeier sagte
den erregt Debattierenden, dass die Regierung
einen Verwaltungsbeamten nach Malgersdorf
abstellen würde, wenn der Bürgermeister und
der Gemeinderat streikten. Mit dem wären die
Gemeindebürger erst recht nicht zufrieden,
weil er der Gemeinde eine ordentliche Wasserversorgung zur Auflage machen würde. Der
Grund, warum in Malgersdorf das Wasser
noch nicht gesperrt war, lag einzig und allein
darin, dass die Gemeinde mit alle Mitteln nach
Wasser suchte.

Die Lust am Bauen
ist ihnen vergangen

D

ie Bauwilligkeit der Eggenfeldener Bevölkerung hatte im Jahre 1963 gegenüber
dem Vorjahr merklich nachgelassen. In den
ersten drei Monaten des Jahres 1963 gab es lediglich 41 Baugesuche, statt 71 wie ein Jahr
vorher. Stadtbaumeister Martin Schulze führte diesen Rückgang in erster Linie auf die
enorm gestiegenen Baupreise zurück. Der
Baugrund in der Stadt schrumpfte immer weiter zusammen. Nach Ansicht des Stadtbaumeisters müssten sich die Stadtväter mit der
Eingemeindung beschäftigen. Vordringlichstes Projekt der Stadt selbst war der Neubau eines Feuerwehrhauses, in dem auch zwölf
Wohnungen untergebracht werden sollten.
Bisher scheiterte dieses Vorhaben an finanziellen Schwierigkeiten. „Wenn es aber so weit
ist“, so der Stadtbaumeister, „dann muss es
ruck-zuck gehen und die Feuerwehr kann ein
halbes Jahr nach Baubeginn in die neuen Räume einziehen.“

Es fehlt der Blick
für das Wesentliche

V

or 50 Jahren rumorte es in der Marktgemeinde Arnstorf. Immer wieder tauchten
Leserbriefe von unzufriedenen Mitbürgern in
der Heimatzeitung auf. Meinrad Aumiller beispielsweise beschwerte sich darüber, dass es
im Gemeinderat keine intakte Opposition gebe und „vertuschelte Probleme“ nicht zur
Sprache gebracht würden. Der Leserbriefschreiber monierte auch, dass es den Verantwortlichen am Blick für das Wesentliche, ja
Lebensnotwendige, fehle. So befasste man
sich im Gemeinderat zwar mit der Verschönerung des Marktes, obwohl zur selben Zeit die
Wasserleitungen vollständig versagten. Ferner
spielten nach Ansicht von Meinrad Aumiller
einige Markträte mit zweierlei Karten, sprächen sie in den Sitzungen doch von einer angespannten Haushaltslage, verheimlichten jedoch, dass die Schulden bereits ins Immense
angewachsen sind. Außerdem bemängelte er,
dass in der Gemeinde die Amtsgeschäfte heimlich, still und leise abgewickelt würden. Konkret beklagte er, dass die Sitzungen über den
Haushalt vorher nicht öffentlich bekannt gemacht worden waren.
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Gerner Dult beginnt am kommenden Freitag – Maß Bier kostet 7,40 Euro − Handwerksausstellung läuft parallel
Eggenfelden. Der „Gerner“
steht vor der Tür und pünktlich
zum ersten großen Traditionsvolksfest der Region wird das
Wetter schöner: „Die Dult hat
fast schon eine SchönwetterGarantie“, freut sich Veranstalter Thomas Graf von Lösch beim
Rundgang über den Festplatz.
Das Volksfest beginnt am kommenden Freitag um 18 Uhr und
dauert bis einschließlich Montag, 29. April.

sen: „Auf der Dult haben sich
über die Jahrhunderte Menschen mit dem versorgt, was sie
das ganze Jahr über in Haus und
Hof brauchten“, erinnert Thomas Graf von Lösch. Ausstellung und Dult könnten sich also
auch heute noch gut ergänzen.

Zusammen mit dem technischen Leiter der Dult, Platzmeister
Dieter
Altmannshofer,
schaut er noch einmal bei den
Schaustellern vorbei, die ihre
Fahrgeschäfte und Verkaufswagen bereits fast vollständig aufgebaut haben. Man kennt sich,
manche der Schausteller kommen mit wechselnden Fahrgeschäften schon seit Jahren oder
gar Jahrzehnten nach Gern, um
hier die Saison zu beginnen.

Auch „politisiert“ wird heuer
wieder auf der Dult: am Sonntag, 28. April, ab 10 Uhr, „gastiert“ Wolfgang Kubicki, Mitglied des Bundesvorstands der
FDP in der Rottgauhalle. Der Jurist ist auch Vorsitzend er FDPLandtagsfraktion in NordrheinWestfalen und ist durch viele
Auftritte in Talkshows eines der
bekanntesten „politischen Gesichter“ in Deutschland.
Wer es lieber sportlich mag,
der geht am selben Tag zur selben Zeit nach nebenan ins
Weißbierzelt: Hier findet der traditionelle Boxkampf statt, bei
dem die Lokalmatadoren des
TuS Pfarrkirchen auf das Team
des BC Amberg treffen – spannende Kämpfe sind garantiert.
Der Eintritt sowohl zur PolitKundgebung als auch zum BoxSpektakel ist frei.
Weitere Höhepunkte im Gerner-Programm sind der Senioren-Nachmittag der Stadt Eggenfelden am Dienstag, 23. April
ab 14 Uhr und der „Tag der Kinder“, zu dem die Rottaler Volksbank-Raiffeisenbank am Mittwoch, 24. April, ab 14 Uhr alle
Kinder einlädt. Am Abend wird
dann nach Einbruch der Dunkelheit ein Brillant-Feuerwerk
den Himmel über Gern erleuchten.
− gk

Fahrgeschäfte für
Groß und Klein
„Es ist gar nicht so leicht, immer die richtige Mischung zu
finden und aus den Anfragen der
Schausteller das richtige Angebot zusammen zu stellen“, weiß
Thomas Graf von Lösch. Für die
jüngsten Besucher soll etwas dabei sein, das steht fest: „Ohne
Kinderkarussell und Schiffsschaukel geht es nicht, und das
ist auch gut so“, betont der Dultherr. Denn für ihn, der mit dem
„Gerner“ aufgewachsen ist,
steht immer noch fest: „Unsere
Dult ist ein Familienfest für alle
Generationen, und das soll auch
so bleiben“. Dabei wird natürlich auch die Jugend nicht vernachlässigt: Große Fahrgeschäfte wie „The Beast“ oder das „Ma-

Politik und Boxen
zum Frühschoppen

Der „Testflug“ hat geklappt, der Gerner 2013 kann abheben. Am Freitag startet das traditionsreiche
Volksfest und lockt wieder Besucher aus ganz Niederbayern nach Eggenfelden.
− Foto: Kreibich
gic“ bieten den Nervenkitzel,
den sich die Teenager wünschen.
Alles bereit ist auch in der
Rottgauhalle und im Weißbierzelt: die Maßkrüge sind blitzblank geputzt, die Bierkühlung
läuft, die Bedienungen sind eingeteilt und die Hallendekoration bringt in die eigentlich eher
schmucklose Rottgauhalle die
unverzichtbare Bierzelt-Atmosphäre. Auch in der Küche von
Otto Hahn und am Grillstand
der Familie Reither steht alles
bereit.
7,40 Euro kostet die Maß
Toerring-Festbier in diesem Jahr
und damit 20 Cent mehr als im
Vorjahr. Thomas Graf von
Lösch macht deutlich, dass er
auf diese Erhöhung nicht verzichten konnte: „Die Kosten
steigen auch rund um die Dult.

Das fängt bei der Energieversorgung an und hört beim steigenden Bedarf an Sicherheitskräften noch nicht auf“, unterstreicht er. Es sei aber gerade die
Sicherheit auf der Dult, auf die
er als Veranstalter den allergrößten Wert legt: „Wenn das Wetter
gut ist, dann wird das Gedränge
auf dem Festplatz, in der Halle
und im Weißbierzelt schon sehr
groß und dann müssen auch die
Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes in ausreichendem Maß
im Einsatz sein“, betont Thomas
Graf von Lösch. Erstmals, so der
Veranstalter, wird in diesem Jahr
der Festplatz auch mit Videokameras überwacht, um bei unangenehmen Vorfällen oder Straftaten das notwendige Beweismaterial vorlegen zu können.
Und er kommt noch einmal

auf die Preisgestaltung zurück:
„Wir bemühen uns natürlich um
ein vernünftiges Maß, denn gerade für Familien soll der Dultbesuch ein schönes und bezahlbares Erlebnis sein“, so Thomas
Graf von Lösch.
Erstmals läuft parallel zum
„Gerner“ auf dem Gelände neben dem Dultplatz die Ausstellung „Handwerk in Rottal-Inn“ ,
veranstaltet von der Handwerkskammer Rottal-Inn. Die
Leistungsschau des heimischen
Handwerks kann ohne Eintritt
besucht werden, Unternehmen
aus der Region zeigen hier ihr
Angebot. Thomas Graf von
Lösch ist überzeugt, dass die
Ausstellung und die Dult gut zusammenpassen: der „Gerner“ sei
immer schon ein Ort des Handels und des Handwerks gewe-

„Sie können stolz sein auf diese Entwicklung“
Grünen-Fraktionsvorsitzende Margarete Bause zu Gast in der Montessori-Schule

Eggenfelden. Es zieht sie derzeit oft nach Niederbayern, vielleicht liegt das daran, dass sie
selbst aus dieser Region stammt:
Margarete Bause, prominentestes Gesicht der Fraktion Bündnis90/Die Grünen im Bayerischen Landtag, besichtigte kürzlich die Montessori-Schule.
Bause ist Diplom-Soziologin
und eine anerkannte Expertin
für Bildungspolitik. „Das neue
Kinderhaus ist wirklich toll geworden“, betonte sie. Die Politkerin ließ sich richtig viel Zeit
bei der Besichtigung des Montessori-Komplexes am Lichtlberger Wald. Die Leiterin des
neuen Kinderhauses mit Kinderkrippe, Stephanie Cremer, führte den Besuch durch die neuen
Räume.
„Wie Sie das hier durchdacht
haben, ist wirklich bemerkenswert“, stellte die Abgeordnete
fest. Sie erkundigte sich genau
nach der Anzahl der freien Plätze und meinte schmunzelnd:
„Die werden auch bald voll
sein.“ Gerade die Möglichkeit
des unverbindlichen Schnupperns für Kinder und Eltern sei
ein gutes Angebot, um die Gruppe schnell zu füllen.
Begleitet wurde die Landtagsspitzenkandidatin der Grünenvon den Landkreisdirektkandidaten Stefan Haug (Bundestag),
Sophia Lüttwitz (Landtag) und
Mia Pöltl (Bezirkstag). Besonders für Stefan Haug war das ein
interessanter Rundgang, war er
doch vor mehr als 20 Jahren einer der Mitbegründer der Montessorischule. Seine Tochter Sophia Lüttwitz besuchte damals
als eines der ersten Kinder die
Grundstufe und nun ist ihre
Tochter Marlene das erste Kind
der Montessori-Krippe. „Das ist
wohl eine Seltenheit“, meinte
Stefan Haug und stellte fest: „Es
ist schon erstaunlich, was sich
hier so alles getan hat und wie
anspruchsvoll es weiter geht.“

Die Gerner Dult im PNP-Volksfest-Check
lesen
Sie
unter
www.regioevent.de/gerner2013.

Gülle läuft
in den Roßbach
Massing. Eine Gewässerverunreinigung in Reisach ist der
Polizei am Sonntagabend gegen
18.30 Uhr mitgeteilt worden.
Demnach war bei einem landwirtschaftlichen Anwesen Gülle
ausgetreten und in den Roßbach
gelaufen. Laut Polizei ist bislang
noch kein Fischsterben eingetreten.
− red

Betrunkener baut
Unfall und flüchtet
Niedertrennbach. In betrunkenem Zustand hat ein 23-Jähriger aus Frontenhausen einen
Unfall gebaut und sich anschließend aus dem Staub gemacht.

Bildungspolitik muss sich an den Bedürfnissen der Kinder orientieren, darin waren sich einig: (vorne,
von links) Birgit Müller vom Netzwerk Inklusion, Montessori-Vorsitzende Angela Fischer, Kinderhausleiterin Stephanie Cremer sowie (hinten, von links) Vorsitzende Ingrid Weidiger, MOS-Vorsitzende Uta Winkler,
Geschäftsführerin Annette Fuchs, Bundestagskandidat Stefan Haug, Margarete Bause, Bezirkstagskandidatin und Monte-Vorsitzende Mia Pöltl, Kinderkrippenleiterin Angelika Soffel.
− Foto: Kreibich
Denn wie Vorstandsmitglied
Mia Pöltl berichtete, steht nach
der Einweihung des Kinderhauses im Juli das nächste Projekt
bevor: der Endausbau der Schule.
Von den Lernmethoden an
der Montessorischule können
laut Bause die staatlichen Schulen einiges lernen: „Wir brauchen eine Bildungspolitik, in der
endlich die Kinder im Mittelpunkt stehen und nicht die permanente Flickschusterei an einem verkorksten System. Kita,
Schule und Hochschule müssen
nachhaltiges und eigenverantwortliches Lernen ermöglichen.
Ich möchte eine Schule, die Lebensraum ist und die auf kurzen
Wegen erreichbar ist. Ich setze
mich dafür ein, dass im Landeshaushalt die Schwerpunkte anders gesetzt werden und mehr
Geld in Bildung investiert wird.

Bayern braucht den Bildungsaufbruch.“
Besonders auch im Zeitalter
der Inklusion würden Schulen
wie die Monte in Eggenfelden
interessante Impulse bieten.
Hier würden Kinder mit Behinderung schon seit Jahren mit den
anderen Buben und Mädchen
unterrichtet. Mit der Unterstützung durch Integrationshelfer
profitierten alle Kinder von dem
gemeinsamen Lernen. „Ich bin
sehr froh, dass wir es hier so
handhaben und freue mich,
noch intensiver in das Thema
einzusteigen“, erklärte Mia
Pöltl.
Montessori-Geschäftsführerin Annette Fuchs ging auf einige
Schwierigkeiten ein, die sich oft
durch bürokratische Hürden ergeben. Hier hatte auch die Leiterin des Arbeitskreises Inklusion,
Birgit Müller, einiges zu berich-

ten. Sie ist auch die Niederbayerische Sprecherin der Elterninitiative Netzwerk Inklusion.
Margarete Bause hörte sich
die Probleme interessiert an und
konnte zu einigen Punkten
Tipps geben. Weitere Gespräche
sollen folgen. Auch das Projekt
der
Montessori-Oberschule
machte auf die die GrünenFraktionsvorsitzende
großen
Eindruck. Vereinsvorsitzende
Uta Winkler stellte ihr das Konzept der Schule vor und machte
deutlich, wie wertvoll die Möglichkeit für Eltern und Kinder
sei, dass die „Monte“ vom ersten
Lebensjahr bis zum Fachabitur
besucht werden könne. Auch
hier könnte es noch einige Unterstützung aus dem Ministerium geben, um die sich Bause gerne bemühen möchte. „Sie können wirklich stolz darauf sein,
was Sie hier geschafft haben“,
sagte sie zum Abschied.
− gk

Gegen 7 Uhr war der Polizei
gemeldet worden, dass ein Opel
vor einer Hofeinfahrt abgestellt
worden war, an dem Unfallspuren sichtbar waren. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein
Lokales aktuell auf einen Klick:
www.rottaler-anzeiger.de

23-Jähriger mit diesem Fahrzeug
in Richtung Frontenhausen unterwegs war. Während der Fahrt
geriet der junge Mann jedoch ins
Schleudern und landete schließlich im Straßengraben. Dabei
wurden ein Straßenpfosten und
ein Verkehrszeichen beschädigt.
Der Fremdschaden beträgt
laut Polizei etwa 200 Euro. Am
Auto entstand ein Schaden in
Höhe von etwa 800 Euro. Der
Unfallfahrer musste sich einem
Alkotest und einer Blutentnahme unterziehen. Den 23-Jährigen erwartet eine Strafanzeige
wegen Trunkenheit im Verkehr
und Unfallflucht.
Zum Unfallhergang sucht die
Polizei Zeugen, die sich unter
Tel. 08721/96050 melden sollen.
− red

