Donnerstag, 11. August 2016

Ehrliche Finderin
bringt hohen Geldbetrag
zur Polizei
Freyung. Gar nicht lange überlegt hat eine 48-jährige Frau, als sie am Dienstagmorgen im Innenstadtbereich von Freyung einen höheren Geldbetrag gefunden hatte.
Die Frau aus dem Landkreis nahm das Geld
und ging damit unverzüglich zur Polizei.
Wie die Freyunger Polizeiinspektion auf
Nachfrage mitteilt, handelte es sich um eine
dreistellige Summe. Der Verlierer soll sich
nun beim Fundamt der Stadt Freyung melden. Er muss dabei nähere Infos zur genauen Summe geben können, damit das Geld
auch wirklich zurück in die richtigen Hände kommt.
− jj
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Fahrt nach Toszek
und Aldersbach
Hohenau. Die traditionelle Hohenauer Gemeinde-Fahrt zum Oktoberfest in der Partnergemeinde Toszek findet heuer vom 30. September bis 3. Oktober statt. Außerdem wird
am 12. Oktober eine Fahrt zur Landesausstellung „Bier in Bayern“ nach Aldersbach
angeboten. Abfahrt ist um 8 Uhr. Für beide
Veranstaltungen ist der 2. September Anmeldeschluss. Nähere Informationen und Anmeldung gibt es jeweils in der Gemeindeverwaltung Hohenau unter " 08558/96040.
− pnp

Jetzt anmelden zum
Kinderflohmarkt
Freyung. Der Kindergarten St. Anna in
Freyung, Kolpingstr. 5, veranstaltet am Sonntag, 18. September, von 13 bis 15 Uhr einen
Flohmarkt zum Verkauf von Kinderartikeln.
Angeboten wird alles von Bekleidung bis
Spielsachen. Eine Anmeldung mit Tischreservierung ist ab sofort möglich unter "
0171/8981808 von 18 bis 20 Uhr.
− pnp

Wald-Verein fährt
nach Linz
Perlesreut. Der Vereinsausflug des Bayer.
Wald-Vereins, Sektion Perlesreut, findet heuer
am Mittwoch, 7. September, statt und führt
nach Linz. Abfahrt ist um 7 Uhr am Parkplatz
Oheblick in Perlesreut. Per Bus geht es zunächst zum Stift Wilhering. Danach wird die
Gruppe in Linz zu einer Stadtführung erwartet; anschließend gibt es Gelegenheit zum
Bummeln im Stadtzentrum, ehe es zum Pöstlingberg hochgeht. Auf dem Programm steht
danach eine gemütliche Einkehr. Anmeldung
für die Fahrt ist ab sofort möglich bei Fam. Holik, " 08555/8874.
− pnp

Schützen feiern
ihr 3. Weinfest
Freyung/Neureut. Zu ihrem 3. Weinfest
lädt die Schützengesellschaft Neureut 21 e.V..
Termin ist am Samstag, 14. August, ab 19 Uhr
beim Schützenheim in Neureut. Es werden
Weine aus Rheinhessen ausgeschenkt und
Aufstriche und Speisen, passend zum Wein,
angeboten.
− pnp
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Innerhalb kürzester Zeit müssen noch 100 Haushalte Anteile von 250 Euro zeichnen − Morgen Aktionstag

Von Wolfgang Matzke
Kreuzberg. Es bedurfte keiner
großen Erklärungen in der
jüngsten
Gesellschafterversammlung zum zukünftigen
„Kreuzberger Dorfladen“: Das
bis jetzt gezeichnete Gründungskapital ist noch viel zu
niedrig und erreichte erst ein
Drittel der benötigten Investitionssumme von ca. 40 000 Euro.
Nun soll ein Dorfladentag am
Freitag, 12. August, helfen, noch
mehr Kapital heranzuschaffen,
um den Dorfladen doch noch
realisieren zu können.
Die beiden Sprecher des Gesellschafterrates Josef Seidl und
Josef Manzenberger sowie die
weiteren Mitglieder Erwin Seidl,
Astrid Frank, Josef Blöchl und
Stefan Seidl sowie der städtische
Konversionsmanager Raimund
Pauli und auch Unternehmensberater Wolfgang Gröll vom projektbegleitenden Unternehmen
newWay ließen keine Zweifel
aufkommen, dass nach den
schon genommenen Hürden eine „Sollbruchstelle“ entstehen
und alle weiteren Hoffnungen
auf einen Schlag zunichtemachen würde.

100 Anteilsscheine
bräuchte man noch
Um das zu verhindern, müssen innerhalb kürzester Zeit etwa 100 Haushalte bzw. Personen Anteile in der notwendigen
Mindesthöhe von 250 Euro

Die Gesellschafterversammlung versucht den Kreuzberger Dorfladen noch zu retten − durch einen Dorfladentag.
− Fotos: Matzke
zeichnen − der Download ist unter wolfsteiner-waldheimat.de/
dorfladen.html möglich. „Abwarten bringt keine positive Lösung und ein eventuell späterer
Beitritt hilft jetzt auch nicht“, so
Josef Manzenberger.
So einfach vor der letzten Herausforderung aufgeben, das wollen die Gesellschafter auf gar
keinen Fall. Die Gesellschafter
wollen nun ganz klar sehen, ob
der „Weg zum Dorfladen“ nicht
doch noch weitergehen kann.
Sie appellieren deshalb an die
Dorfgemeinschaft, sich klar zu
entscheiden und ein „deutliches
Signal“ für die Zukunft des Dorfes und sich selbst zu geben.

Am morgigen Freitag, 12. August, gibt es nun einen „Dorfladentag“ und dazu hat sich der
Gesellschafterrat auch gleich einen „starken Partner“ gesucht
und in der Jugendfeuerwehr mit
Patrick Praml und dem FF-Vorstand Manfred Lenz und Kommandant Lothar Ilg jun. auch gefunden. Die Jugendfeuerwehr
veranstaltet am gleichen Tag bei
der „Alten Schule“ und der neuen Feuerwehrgarage für Eltern,
Freunde und Gönner der Wehr
und die gesamte Bevölkerung
ihr „Straßenfest“. Ab 15 Uhr
wird gegrillt, es gibt musikalische Unterhaltung, auch Kaffee
und Kuchen, und der gesamte

Händler ein Warensortiment
vorstellen und auch Waren anbieten. Das Dorfladenkonzept
wird auf Schautafeln dargestellt,
Lieferanten wie Metzger, Bäcker, Landwirte verkosten und kaufen ihre Produkte und Lebensmittel − Regionales, wie wie
Nudeln oder Honig, Kerzen aus
Bienenwachs, aber auch BioPropolis-Produkte und Produkte aus „Mutters Küche“. Und für
die kleinsten wird eine Malecke
eingerichtet. Die Besucher werden auch die zukünftigen Lieferanten des Dorfladens kennenlernen,
Konversionsmanager
Raimund Pauli hat den bisherigen Weg der Vorbereitungen und
Entscheidungen und Bilder von
den fünf Dorfläden, die eine
Gruppe
von
Kreuzbergern im
Frühjahr in einer
Tagesreise sich
angesehen hat,
auf Schautafeln
festgehalten.
Wolfgang Gröll
von
newWay,
Unternehmensberater und ProSo wie der Dorfladen in Hohenfels, wo sich die jektbegleiter,
Kreuzberger schon vor Ort informiert haben, soll wird mit dabei
möglichst auch in Kreuzberg ein Laden für die sein, falls am
Dorfladentag
Nahversorgung der Bürger sorgen.
Fragen
entsteErlös kommt der Kinder- und Ju- hen.
gendarbeit der Wehr zugute.
„Wir haben viel vor und haben
Man erwartet viele Besucher.
uns auch nochmals viel vorgeUnd direkt neben dem Stra- nommen“, so die Gesellschafterßenfest soll der neue Dorfladen räte und der Vertreter der Stadt,
im Anwesen Stockinger entste- „wir hoffen auf Besuch und sohen, hier werden zur gleichen mit Rückantwort aus der BevölZeit
Gesellschafterrat
und kerung.“

„Es geht um die Leut’, die sonst nicht rausgehen“
Die Dorferneuerung Finsterau und wie es weitergehen soll

Von Hans-Joachim Kaulich
Finsterau. Die bereits laufenden Arbeiten in der Halbwaldstraße, die als Staatsstraße durch
den Ort läuft, die Entwurfsplanungen zum Ausbau des Kirchensteigs mit den Planungen
zur Dorfmitte Finsterau gegenüber der Kirche und parallel dazu das Herausarbeiten sozialer
Themen − das sind die nächsten
Schritte bei der Dorferneuerung
Finsterau.
So hat es der Vorstand der
Teilnehmergemeinschaft bei seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Und auch das weitere Vorgehen wurde abgesprochen,
denn mit den genannten Arbeiten ist die Dorferneuerung Finsterau nicht abgeschlossen. Zu
planen sind z.B. auch noch die
Straßen, die von der Halbwaldstraße hinunter zur Hirschkopfstraße führen. Das sind zunächst
die Böhmerwaldstraße, danach
weiter auch der Hofgeigerweg,
der Steinfleckweg und der Vogelbaumweg. Planungen zur
Museumsstraße und weitere
denk- und wünschbare Projekte
stehen darüber hinaus an. Aber
„wir haben jetzt ja auch erst in etwa die Hälfte der Zeit der Dorferneuerung Finsterau erreicht“,
so formulierte es der Vorstandsvorsitzende der Teilnehmergemeinschaft
Dr.
Christian
Thurmaier.

Nicht alles muss
viel Geld kosten

Hohenau. Die kleine Isabella Jemetz ist
da. Am Mittwoch, 3. August, kam sie um
2.36 Uhr in kürzester Zeit zur Welt − sie hatte es offenbar sehr eilig ihre Eltern Frank
und Nicole und ihren großer Bruder Alexander kennenzulernen. Die Kleine ist 51
Zentimeter groß und wiegt 3250 Gramm.
− pnp/Foto: Kaschner
Mehr Babys unter: www.pnp.de/babygalerie.

/

Und nicht jedes Projekt müsse
(und solle) einen hohen Kosteneinsatz erfordern, führte er mit
Hinweis auf die finanzielle Lage
seines Amtes für ländliche Entwicklung bei der Regierung von
Niederbayern aus, das hohe Zuschüsse gewährt. Überhaupt habe die Zahl der Dorferneuerungsmaßnahmen in Niederbayern stark zugenommen, die
20. derartige Maßnahme werde
nicht lange auf sich warten lassen.
Mit Nina Kiehlbrei hatte
Thurmaier aus Landau eine Mitarbeiterin des ALE mitgebracht,

Aktuell wird die Halbwaldstraße von der Bäckerei Kralik bis zum
Landhotel Bärnriegel asphaltiert.
− Fotos: Kaulich

In einem Aufwasch: Da am Anfang der Straße „Am Kirchensteig“ ohnehin Kanalarbeiten zu leisten sind, werden diese mit eigentlich später anfallenden Leitungsverlegungsarbeiten 20 Meter in die Straße
hinein gemeinsam erledigt, sie erhöhen den Kostenanschlag um ca.
10 300 Euro.
die den Finsterauern aus den
Anfängen ihrer Dorferneuerung
bekannt ist. Sie hatte das Forschungsprojekt
„Dorferneuerung 2015“ begleitet und ihre
Diplomarbeit zu diesem Thema
geschrieben. Jetzt betreut sie in
einem Projektauftrag fünf „Integrierte ländliche Entwicklungen“ (ILE).
Zu der Sitzung war auch Stefanie Pettrich eingeladen. Sie
steht für das Institut „Identität&Image“ und stellte als Konzept eine Herangehensweise an
das Thema „Soziale Dorferneuerung“ vor – denn die Dorferneuerung betrifft nicht nur den Bau
von Straßen oder Gebäuden,
sondern will auch die Lebenssituation auf dem Dorf insgesamt

verbessern, soziale Angelegenheiten einschließen. Dazu empfahl Pettrich keine Parallelstrukturen zu bestehenden Projekten
zu entwickeln, aber auf diese
aufzubauen. Ziel sei es, „das Leben nach draußen zu bringen“,
die Bürger einzubinden und
Kontakte aufzufrischen.
Sie zeigte die Möglichkeiten
auf, den Weg dahin mit Infowerkstätten, Infoständen und
Marketing zu gehen und führte
Beispiele aus anderen Dorferneuerungen an. Zahlreiche dieser Instrumente hatten die Finsterauer bereits angewendet, ihrer Dorferneuerung ging ja das
Pilotprojekt voraus – und da hatten sich zahlreiche Bürger bereits engagiert beteiligt.

PERSONALISIERTE AUSGABE FüR (ABO.-NR. 3566204)

Eine Bestandsaufnahme der
bisher im Dorf begangenen Veranstaltungen sei leicht zu erbringen, hieß es, eine Struktur wurde
gewünscht. „Die Personen sind
immer dieselben“, hielt Bürgermeister Kandlbinder fest und
fasste das Anliegen treffend zusammen: „Es geht um die Leut’,
die sonst nicht rausgehen“.
Neue Module müssten her, neue
Besucher seien anzulocken. Gefordert wurde Altersgruppen zusammenzubringen, die Leute
neugierig zu machen und diese
Neugier zu befriedigen.

Strategische Planung
künftiger Maßnahmen

in mündlicher Form ein, diese
Vorstellungen zu fixieren sei wesentlich und es sollte besprochen werden, wer dies leisten
soll. An der Stelle merkte Nina
Kielbrei (ALE) an, dass doch in
Finsterau bereits im Rahmen des
Modellprojekts 2007 bis 2009
sehr viel erarbeitet wurde. Allerdings blieben viele Vorstellungen bei der Weiterführung des
Modellprojekts in die konkrete
Dorferneuerung unberücksichtigt zurück – oftmals zum Leidwesen
bislang
Beteiligter.
Thurmaier schloss sich den
Überlegungen von Martina Fastner an. Derjenige, der den Prozess vorantreibt, müsse vermutlich von außen kommen.
Das Planungsbüro „Planung
und Architektur Dr. Bauer“ wurde anschließend mit der das Projekt begleitenden Planung beauftragt. Es soll privaten wie öffentlichen Teilnehmern bei ihren Vorhaben beratend in bestimmtem Rahmen zur Seite
stehen. Dieser Vertrag ist auf
drei Jahre ausgelegt.

Die Frage: Wie ist das zu leisten? Mehr Informationen wurden verlangt. Der Hinweis auf
die noch zu planende Dorfmitte
wurde gebracht, die entsprechende Arbeitsgruppe gebe es ja
noch und so die Einbeziehung
der Bevölkerung. Allerdings, so
bemerkte Dr. Thurmaier, solle
die gegenwärtige VorstandssitÜberraschende
zung der TG keine Ideenwerkstatt sein und leitete zur strategiMehrkosten
schen Planung künftiger Maßnahmen der Dorferneuerung
über.
Im Rahmen der Arbeiten an
Zu den bereits angeführten der Halbwaldstraße sind MehrMaßnahmen sollen in Zukunft kosten durch vorher nicht ernoch Überlegungen zur Nut- kennbare Faktoren aufgetreten,
zung des ehemaligen Sportplat- der Großteil der insgesamt ca.
zes am Schoberberg, eines an 22 000 Euro entfällt auf die gröder Museumsstraße denkbaren ßer als erwartet angetroffene
Campingplatzes und der Gestal- Zisterne (ca. 6000 Euro Mehrtung des Skistadions erfolgen. kosten) und Arbeiten an der VerZu beachten sei, so Thurmaier, rohrung des Kirchensteigs (ca.
dass sämtliche Maßnahmen ei- 10 300 Euro), die z.T. vorgezoner Dorferneuerung der Maxime gen werden, zumal ohnehin für
zu folgen haben, eine gestalteri- Arbeiten an der Entwässerung
sche Verbesserung im Dorf zu er- der Straße Erdarbeiten anfallen.
reichen.
Insgesamt legte Thurmaier Wert
darauf, dass die mit den Anliegern gemeinsam getroffenen
Projektleitung soll
Vereinbarungen auch entspreVorstellungen fixieren chend umgesetzt werden.
Außerdem gab es einen Hinweis ein „Internationalen JuMartina Fastner, die örtliche gendcamp“ durchführen zu
Beauftragte des Vorstandsvor- können, dessen Besucher bei
sitzenden, sprach die Notwen- der Umsetzung bestimmter
digkeit einer Projektbegleitung Maßnahmen mitarbeiten könnan. Die Bevölkerung bringe sich ten.

