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300 Fragebögen verteilt − Befragungsergebnisse vorgestellt: 97,4 Prozent der Befragten würden hier einkaufen
Im November 1915 schrieb die
Freyunger Waldpost: „Die Vernicht aus, um genügend Kapital
Von Raimund Pauli
sorgung mit Weihnachtsgaben
zu binden. „Vor allem die UnKreuzberg. Weit über 90 Proder Truppenteile, die im Frieden ihre Standorentschlossenen müssen von der
te in Niederbayern haben oder sich hauptsäch- zent aller Kreuzberger Bürger
Idee des Dorfladens begeistert
lich aus Angehörigen des Kreises zusammen- wünschen sich eine bessere
werden“, betont der Unternehsetzen, wird durch das Rote Kreuz durchge- Nahversorgung mit den Dingen
mensberater.
führt. Dank der außerordentlichen Opferwil- des täglichen Lebens. Das ergab
Bürgermeister Dr. Olaf Heinligkeit aller Kreise der Bevölkerung und der reeine Fragebogenaktion, die im
rich
vergleicht das Dorfladengen Tätigkeit der Ortssammelkomitees ist es
projekt mit dem Erfolgsmodell
möglich, für jeden Mann ein eigenes Weih- Vorfeld der Planung für einen
der
Genossenschaftsbrauerei
nachtspaket zu verschicken. Die Versendung möglichen Dorfladen gestartet
Lang: „Wer hätte sich noch vor
der Pakete an die Truppenteile erfolgte und er- wurde (PNP berichtete). Mehr
kurzem vorstellen können, dass
folgt in 544 Kisten. Ferner werden drei Fass als 300 Fragebögen waren dabei
die Brauerei Lang als GenossenBier, ein Fass Wein und ein Fass Sauerkraut ehrenamtlich an die Haushalte
schaft eine solche Erfolgsgeabgeschickt. Der Wert der Sendungen beträgt in Kreuzberg, Kreuzberg-Anger,
schichte schreiben würde?
etwa 90 000 Mark. Wie zahlreiche Dankbriefe Seidlberg und Rotbach verteilt
Wenn sich beim Dorfladenpronach Eingang der ersten Gaben zeigen, sind und wieder eingesammelt wordiese auch in sehr fernen Bestimmungsorten den. Die Ergebnisse wurden nun
jekt auch zwei bis drei Begeisterbereits eingetroffen und haben herzliche Freute finden, die das Vorhaben zu
bei der dritten Informationsverde bereitet. Dem Wunsche der Sammelkomiihrem persönlichen Projekt matees, die von ihnen beschafften Geschenke be- anstaltung, zu der Bürgermeister
chen und Menschen mitreißen
stimmten Truppenteilen zuzuführen, kann Dr. Olaf Heinrich eingeladen
können, habe ich keine Bedenhatte, von Unternehmensberaüberall Rechnung getragen werden.“
ken, dass es beim Dorfladen in
Die Pakete hatten meist einen Wert von bis ter Wolfgang Gröll vorgestellt.
Kreuzberg ähnlich gut funktiofünf Mark und enthielten meist Lebkuchen,
nieren wird.“
Schokolade, Seife, Notizbücher, Kerzen, NüsDie
Chancen
für
den
Dorfladen
in
Kreuzberg
steigen:
Bei
der
dritten
Info-Veranstaltung
wurden
von
se und Tabak.
Passendes Preisniveau Unternehmensberater Wolfgang Gröll (rechts) die Ergebnisse der Fragebogenaktion vorgestellt.
Jetzt wird mit den
− Foto: Pauli
Um den Streit zu beenden
und Öffnungszeiten
Wieder einmal sorgte im November 1965
der Kreuzberger „Rechtlerwald“ in der PNP
für Schlagzeilen: „Heute soll endlich bei einer
Dorfversammlung das sogenannte Rechtlerproblem ausdiskutiert werden. Es geht dabei
darum, ob die Gemeinde von der Waldgemeinde, den Rechtlern, einen entsprechend gerechten Anteil bekommt. Seit vor Jahrhunderten
die Passauer Bischöfe der Gemeinde Kreuzberg den Wald geschenkt haben und seit die
Nutzung auf nur einen Teil der Bevölkerung
beschränkt blieb, gibt es Streit in der Gemeinde. Die Entwicklung des Ortes brachte es mit
sich, dass immer neue Häuser gebaut wurden,
die Rechte aber nicht auch aufgeteilt werden
konnten. Sie blieben auf den ursprünglichen
Hausnummern ruhen. Entsprechend kamen
auch sie in den Genuss des Nutzungsrechtes,
dass jährlich einige tausend DM einbringt. Die
Nichtrechtler meinten jedoch, der Bischof als
Landesherr habe wohl kaum mit seiner Schenkung eine privilegierte Oberschicht schaffen
wollen. Der Hader führte schließlich zu einem
Prozess, der mit einem Vergleich im Jahr 1926
endete. Es wurde festgelegt, dass die Waldgemeinde ein Neuntel an die Gemeinde abliefern
soll. Der Streit schwelte nach der Währungsreform weiter, weil man den Begriff Neuntel verschieden auslegte. Die Jahre verstrichen, geredet wurde viel, erreicht nichts. Nun hofft man,
dass man sich „unterer Ebene“ bei einem Ausspracheabend einigen kann.“
Heute erhält Freyung ein Neuntel des aus
der Waldbewirtschaftung erzielten Gewinns.
Die Stadt muss diesen Anteil aber wieder in
Kreuzberg investieren.

Feuerwehr neben Rathaus

Vor 50 Jahren berichtete die PNP aus dem
Stadtrat Freyung: „Endlich ist die Standortfrage des neuen Feuerwehrhauses geklärt. Nachdem sich verschiedene Grundstücksverhandlungen zerschlugen, wird das Gebäude jetzt
doch an einem bereits früher angedachten, jedoch dann wieder verworfenen Platz gebaut.
Das Feuerwehrhaus wird an die Nordostecke
des Rathausneubaues angebaut. Und das, obwohl es hier im Winter bei Schneefall in der
schmalen Einfahrt zwischen Rathausrückseite
und gegenüberliegendem Hang sehr eng werden könnte. Zudem werden größere Fahrzeuge nicht in einem Zug ausfahren, sondern müssen im Extremfall rangieren. So droht bei einem Einsatz ein möglicher Zeitverzug.“
50 Jahre später entsteht aktuell das neue
Feuerwehrhaus zwischen Säumer- und Boeselagerstraße.
In seiner Rubrik „Schörnich stöbert“ wirft PNP-Mitarbeiter Jens Schörnich jeden Montag einen Blick in die
Vergangenheit und „stöbert“ dafür regelmäßig in der
„Waldpost“ und der „Donauzeitung“ aus dem Jahr 1915
und in der PNP aus dem Jahr 1965.
− jes

Dass man mit der Idee zur
Gründung eines Dorfladens den
richtigen Nerv in der Bevölkerung getroffen hat, bestätigen die
Ergebnisse: Mit einer überdurchschnittlichen Rücklaufquote der Fragebögen von 43
Prozent wünschen sich fast 94
Prozent der Kreuzberger Bürgerinnen und Bürger eine verbesserte Versorgungssituation; 87,4
Prozent hätten gerne wieder einen Dorfladen vor Ort und laut
der Umfrage würden sogar 97,4
Prozent der Befragten das Angebot des Dorfladens nutzen.

Skispaß auch unter
der Woche
Mitterfirmiansreut. Durchgehende Skifreuden − die soll es
nun im Skigebiet Mitterdorf
auch schon vor Weihnachten geben. Bislang liefen die Lifte vor
der Weihnachtswoche immer
nur an den Wochenenden. Auf
Anregung von Landrat Sebastian Gruber möchte man nun aber
schon ab 5. Dezember durchgehend Skispaß bieten. Mindestens ein Lift − dies soll der kleine
Almberg-Lift sein − wird nicht
nur an den Samstagen und
Sonntagen, sondern auch werktags jeweils von 9 bis 16 Uhr laufen. An den Wochenenden und
dann ab der Weihnachtswoche
sollen dann sowieso alle Lifte
laufen − bis zum Saisonende im
Frühjahr 2016.
Für die „kleinen“ Wintersportler gibt es noch weitere Aktionen im Skigebiet Mitterdorf:
So können alle Kinder am Sonntag, 20. Dezember, in Begleitung
eines Erwachsenen gratis sämtliche Lifte nutzen. Von 21. bis 23.
Dezember sind dann die Schulen im Landkreis FRG und Passau gefragt: Jede Schule darf einen halben Tag gratis alle Hänge
fahren. Interessierte Schulen
können sich bei Manfred Selwitschka
anmelden:
"
08551/57121 oder E-Mail: info@mitterdorf.info.
− jj

Umfragewerte, die sowohl
den Unternehmensberater Wolfgang Gröll als Bürgermeister Dr.
Olaf Heinrich und die Anwesenden positiv stimmen. Diese Werte liegen laut Gröll deutlich über
den Vergleichswerten, der bisher von ihm erhobenen Befragungen in ganz Bayern.
Allerdings könne laut Gröll
der Dorfladen nur funktionieren, wenn alle Rahmenbedingungen passen. Der Dorfladen
muss laut der Umfrage ein attraktives Preisniveau und variable Öffnungszeiten bieten, um
den Discountern und Supermärkten die Stirn zu bieten.

„Diese Hürden sind bei einer guten Vorbereitung und Organisation zu überwinden“, zeigte sich
Gröll überzeugt. Die Öffnungszeiten können an die Bedürfnisse der Kunden angepasst werden. Regionale, hoch qualitative
Waren von kleinen Erzeugern,
die durch Geschmack und PreisLeistung überzeugen, werden
neben dem regulären preisgünstigen Grundnahrungsmittelangebot nicht nur die „HIV-Käufer“ (Hab-ich-vergessen-Käufer)
in den Laden locken, sondern
langfristig die Basis für einen festen Kundenstamm legen. Nicht
unerheblich, so der Referent,

Gasaustritt in Kläranlage:
Nur ein Fehlalarm

Einsatz am Samstag − Messung gab Entwarnung
Freyung. Großalarm für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst am frühen Samstagnachmittag: Ein angeblicher
Gasaustritt in der Freyunger
Kläranlage hatte ihn ausgelöst.
Messungen vor Ort gaben allerdings schnell Entwarnung − einen Gasaustritt konnten die

Security-Mitarbeiter entschärften die Situation

Dabei versetzte einer der jungen Männer dem anderen während der Anwesenheit des Si-

Auch die Kapitalbildung wird
einen weiteren, herausfordernden Baustein bei der Etablierung
des Dorfladens darstellen. „Obwohl es schon lange keinen
Dorfladen mehr in Kreuzberg
gibt und sich die Bürger mit der
Situation gut arrangiert haben,
ist es doch erstaunlich, dass sich
fast 20 Prozent der Befragten sofort finanziell beteiligen würden“, so Gröll. Diese Beteiligung
reicht allerdings bei weitem

cherheitspersonals einen Faustschlag ins Gesicht. Wie die Beamten der Freyunger Polizei mitteilen, konnten die eingesetzten
Security-Mitarbeiter allerdings
durch ihr Eingreifen verhindern,
dass weitere Körperverletzungen entstanden.
Gegen den Täter wurde nach
Polizeiangaben wegen des Vorfalls eine Strafanzeige erstellt.
− pnp

Anbietern gesprochen

Als nächstes soll die Frage
nach dem Wurst- und Backwarensortiment geklärt werden.
Mit
den
top-platzierten
Wunschkandidaten aus der Umfrage werden demnächst Gesprächstermine
vereinbart.
Ebenso will man bei der Standortwahl eine Entscheidung herbeiführen. „Je konkreter das
Dorfladen-Projekt wird, desto
mehr Menschen werden wir für
unser Vorhaben begeistern können“, betonten Heinrich und
Unternehmensberater Wolfgang
Gröll.

Adventsfeier mit
Nikolausscheibe

Feuerschützen treffen sich am 6. Dezember
ANZEIGE

Fachleute ausschließen. Es
hatte sich nur um einen Fehlalarm gehandelt, wie die
Freyunger Polizei gestern auf
Nachfrage bestätigte. Die Einsatzkräfte brauchten nicht aktiv zu werden und konnten
schnell wieder abziehen.
− löw

Rauferei unter
Asylbewerbern

Freyung. Zu einem Einsatz in
die Erstaufnahmeeinrichtung
für Asylbewerber in FreyungGeyersberg musste am Samstagmittag eine Streife der Polizeiinspektion Freyung ausrücken.
Grund war, dass dort zwei syrische Asylbewerber einen Streit
hatten.

werde sich ein freundliches und
kompetentes Personal auf den
Erfolg des Dorfladens auswirken.

Mitarbeiter/in im

Zustelldienst
Diese Nikolausscheibe wird bei
der Adventsfeier der Feuerschützen dem Sieger übergeben.
− Foto: Meier
Freyung. Ihre traditionelle
Adventsfeier veranstalten die
Freyunger Feuerschützen am
Sonntag, 6. Dezember, um 14
Uhr im Schützenhaus. Eingeladen dazu sind neben den Vereinsmitgliedern und deren Bekannten auch die Freunde der
Wolfsteiner Jägerschaft. Höhepunkt wird neben der Tombola,
für die drei Extra-Preise gestiftet
wurden, die Siegerehrung vom
Nikolausschießen, das noch bis
einschließlich Dienstag, 1. Dezember, dauert. Die Scheibe − im
vergangenen Jahr gewann sie

gesucht
Rufen Sie uns an!
Mo. – Fr. 0851/802-362 oder
per eMail an npz@vgp.de
Neue Presse Zeitungsvertriebs-GmbH
Medienstraße 5
94036 Passau

Franz Eiler − stiftete wieder Ehrenschützenmeister Klaus Huber. Den besinnlich-heiteren
Teil der Adventsfeier gestalten
die Autorin Margit Poxleitner
und der bayerische Volksschauspieler Werner Asam. Anmeldungen für die Feier : während
den Schießzeiten im Schützenhaus oder unter " 08551/1427
bei Sepp Meier.
− jm

Ihre privaten
Kleinanzeigen
Telefon (0851)802 502

Um unser Service-Angebot noch umfangreicher zu gestalten,
stehen Ihnen unsere Mitarbeiterinnen in der zentralen
Anzeigenannahme in Passau wie folgt zur Verfügung:

Montag, Dienstag, Freitag
Mittwoch, Donnerstag

8.00 bis 17.00 Uhr
8.00 bis 18.00 Uhr

Die Anzeigenannahme in Ihrer Geschäftsstelle erfolgt wie gewohnt zu den bekannten Öffnungszeiten.

Fax (0851)802 330 · www.pnp.de/anzeigen
www.pnp.de

Wir sind für Sie da.
PERSONALISIERTE AUSGABE FüR (ABO.-NR. 3566204)
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