FREYUNG
Auf zu neuen Ufern

Donnerstag, 4. Mai 2017

Der „Annalon“ läuft
bestens und plant mit
neuen Öffnungszeiten
Kreuzberg. Dass die Öffnungszeiten gleich zum Start des neuen Dorfladens „Annalon“ in Freyung-Kreuzberg extrem ambitioniert und langfristig in diesem Umfang nicht zu halten
waren, das war von Anfang an klar
und auch beabsichtigt. Denn nur so
konnte man herausfinden, wann die
Bevölkerung am häufigsten Bedarf
hat. Und der Bedarf ist groß, wie Josef
Manzenberger als Sprecher des Dorfladens auf PNP-Nachfrage bestätigt:
„Die Leute warten in der Früh schon,
bis aufgesperrt wird.“ Vor allem Frisches aus der Region sei gefragt. Die
Direktvermarkter-Schiene habe sich
als Volltreffer erwiesen und mittlerweile sei sogar eine angestellte Kraft
täglich ausschließlich mit Backen beschäftigt: „Zwei Torten am Tag werden durchschnittlich verkauft“, sagt
Manzenberger. Freitags sei der Laden
am meisten frequentiert, „aber auch
unter der Woche ist zu jeder Zeit viel
los“.
Entsprechend der Kundenfrequenz
gelten nun folgende neue Öffnungszeiten im Dorfladen „Annalon“ ab
Montag, 8. Mai: Montag bis Donnerstag von 6.30 bis 12.30 Uhr und 14 bis
18 Uhr, Freitag durchgängig 6.30 bis
18 Uhr, Samstag von 6.30 bis 12 Uhr
und Sonntag von 7.30 bis 9 Uhr. Damit gab es nur geringe Änderungen,
neu sind nur die Pausen über die Mittagszeit.
− löw
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Ladendiebin deckt sich
mit Kleidung ein
Freyung. Ganze 17 Kleidungsstücke
hat eine 38-jährige Frau am Dienstagnachmittag in einem Bekleidungsgeschäft
in Freyung gestohlen. Die Frau, die ihren
Wohnsitz in München hat, hatte laut Polizei die Kleidung − allesamt Damenoberbekleidungsstücke − in einer Plastiktasche und in ihrem Rucksack verstaut. Damit verließ sie das Geschäft, ohne die Sachen zu bezahlen. Eine Verkäuferin wurde misstrauisch und informierte den
Geschäftsführer, der die Frau verfolgte.
Da die Frau nicht kooperativ war, wurde
noch während der Verfolgung die Polizei
eingeschaltet. Die Beamten konnten bei
der Frau die entwendeten Gegenstände im
Wert von 389 Euro sicherstellen. Gegen
die Ladendiebin wird Strafanzeige erstattet.
− pnp
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Nach turbulenten Monaten: In das frühere Bäckerei-Café von Josef Geis soll nun ein Bio-Markt einziehen
Von Jennifer Jahns
Freyung. „Bis auf Weiteres
geschlossen“ − diese Notiz
steht bereits seit einigen Monaten an der Eingangstür des Bäckerei-Ladens von Josef Geis in
Freyung. Doch bald wird sich
das ändern: Ein neues Geschäft
soll in die Räumlichkeiten in
der Abteistraße einziehen.
Damit soll nun etwas ganz
Neues entstehen, soll ein
Schlussstrich unter die vergangenen Jahre gezogen werden,
wie Josef Geis im PNP-Gespräch erzählt. Die jüngste Zeit
war schließlich nicht immer
leicht. Durch den Tod der Mutter war vor einigen Jahren auch
die Verantwortung für Bäckerei
und Café gewachsen, nicht alles
lief danach glatt, von behördlicher Seite hatte es bekanntermaßen Hinweise auf Mängel
gegeben. Doch hier will Geis
nun nur noch in die Zukunft
schauen: Die damalige Kritik
habe sich beispielsweise auf Fu- Noch viel zu tun: Die Regal-Teile für den neuen Bio-Laden wurden bereits angeliefert, wie Josef Geis zeigt. Der 54-Jährige wird als Vermieter
gen am Boden der Bäckerstube fungieren. Seine frühere Bäckertheke soll auch in dem neuen Geschäft Verwendung finden.
− Fotos: Jahns
bezogen − „hier werden jetzt
neue Fliesen verlegt“, sagt der aufstriche. Mieter wird laut
malen“ Backwaren mehr liegen,
gelernte Konditor und Bäcker- Geis die „Marktmitte Röhrnsagt Geis: „Sondern nur noch
meister. Die Fliesen sind bereits bach GbR“ sein, die bereits in
hochwertige Bio-Backwaren,
gekauft, stehen in der Backstu- Röhrnbach einen ähnlichen Ladie dann auch ein paar Cent
be zum Verlegen bereit.
mehr kosten“. Nach den vielen
den betreibt. Letzte behördliJahren als Bäcker und Beliefeche Schritte müssen noch geSchlussstrich unter gangen werden, stehen aber
rer diverser großer Einrichtungen resümiert der 54-Jährige
alte Sorgen
zeitnah an, wie eine PNP-Nachheute: „Die klassische Bäckerfrage bei der Marktmitte ergab.
In erster Linie hätten ihn geBranche hat zukünftig keine
Geschäftsführer wiederum soll
werberechtliche Probleme zur
Chance
mehr neben den Dislaut Geis ein Herr werden, der
Schließung seines Ladens gecountern.“
Vielmehr müsse
bereits in Passau einen großen
zwungen, sagt Geis, der auch
man
auf
höhere
Qualität, auf
Bio-Lebensmittelladen führt.
Stadt- und Kreisrat ist. Diese
Bio
setzen,
wo
Verbraucher
Auch eine Bio-BäckereiabProbleme wiederum hätten
dann auch gewillt sind, ein bissteilung soll es in dem neuen Laüberwiegend „auf steuertechnichen mehr dafür zu bezahlen.
den
geben − deshalb kann Josef Im hinteren Bereich des Cafés bleibt das Mobiliar, wird nur neu beschen Schwierigkeiten“ basiert.
„Nur noch im höherwertigen
Bei all diesen Punkten sei er Geis die frühere Bäckerei-The- zogen − hier soll ein Bistro entstehen.
Bereich kann man Geld verdienun wieder in einer guten Rich- ke auch direkt stehen lassen.
nen − oder über Masse.“
tung unterwegs und habe die Die restliche Inneneinrichtung Bio-Ausrichtung des neuen La- des Europahauses, entstehen.
Der Zeitplan jedenfalls ist
Probleme geregelt. Jetzt wolle er mit Tischen, Stühlen und dens, über die Philosophie, die
Bio-Produkte: „Die
ambitioniert:
Bereits Mitte Juni
Raumteilern
allerdings
wird
damit
einhergeht
−
„dass
man
nur noch nach vorne schauen.
Nachfrage ist da“
Und da tut sich tatsächlich eini- weitestgehend verschwinden wieder mehr darauf achtet, was soll der neue Bio-Laden, in dem
und die Optik verändert wer- man zu sich nimmt, wie man laut Geis mehrere Voll- und
ges.
Geis ist zuversichtlich, dass
den.
sich ernährt“, so der 54-Jährige. Teilzeitkräfte arbeiten sollen, der Bio-Laden gut laufen wird −
In seine leerstehenden CaféAuch eine Art Schaubackofen eröffnen. Bis dahin ist noch viel „die Nachfrage ist da“. Auch sei
Räumlichkeiten soll bereits in
Eröffnung schon für ist in dem Geschäft geplant, zu- zu tun in den Räumlichkeiten. das Projekt langfristig angelegt,
wenigen Wochen neues Leben
dem soll Catering angeboten Die Regal-Teile für die Ver- mit „einem langfristigen Mieteinziehen: „Hier wird ein BioMitte Juni geplant
werden und ein Liefer-Service kaufsflächen wurden bereits vertrag“. Und noch eine weitere
und Landmarkt entstehen“,
Das Mobiliar ist bereits ver- innerhalb von Freyung. Kom- angeliefert, müssen nun noch Idee gibt es für den neuen Bioverrät Josef Geis, der die Fläche
vermieten wird. Auf rund 200 kauft. Nur ein kleiner Sitzbe- plettieren soll das Projekt ein aufgebaut werden. Die frühere Laden: In den derzeit ungenutzQuadratmetern sollen Biopro- reich im hinteren Bereich soll Garten-Café direkt neben dem Bäcker-Theke, die weitestge- ten Backräumen könnte eine
dukte verkauft werden. Außer- erhalten bleiben − dort wird Laden. Parkplätze jedenfalls ge- hend übernommen wird, muss Bio-Manufaktur
entstehen.
dem sollen dort Lebensmittel laut Geis ein Bistro-Bereich mit be es rund um das Gebäude ge- noch optisch umgestaltet wer- Konkretes dazu steht aber noch
aus regionaler Herstellung an- Snacks und kleineren Mittags- nug, sagt Geis. Aktuell würden den und bekommt ein moder- in den Sternen. Nun müsse erst
ja auch noch neue Kurzpark- neres Design. In der Auslage einmal der Laden eröffnet wergeboten werden − etwa Eier, gerichten entstehen.
Nudeln, Pressack oder KäseJosef Geis freut sich über die plätze direkt gegenüber, entlang werden dann aber keine „nor- den.

FFW Hohenau auf bestem Leistungsstand

Wer hat Auffahrunfall
beobachtet?
An der B 12-Kreuzung bei Ort hat‘s wieder gekracht
Freyung. Die Freyunger Polizei
setzt bei der Klärung dieses Falles
von Unfallflucht auf die Mithilfe
aus der Bevölkerung: Wie die
Dienststelle mitteilt, hatte sich der
Auffahrunfall bereits am 7. April
um 14.20 Uhr an der B 12 Kreuzung in Freyung-Ort ereignet. Ein
blauer Opel Corsa hatte sich zum
Einbiegen nach rechts in die B 12
eingeordnet. Der nachfolgende
Skoda fuhr auf das stehende Fahr-
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zeug auf. Zum Unfallzeitpunkt
gab es an der Unfallstelle ein erhebliches Verkehrsaufkommen
und eine lange Fahrzeugschlange.
Laut Polizei war der Auffahrende
nach dem Unfall einfach weggefahren. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, mögen sich deshalb bei der Polizei in Freyung
melden, " 08551-96070. Insgesamt entstand an dem Corsa Schaden in Höhe von 1000 Euro.
− pnp

16 Mitglieder legten THL-Leistungsprüfung erfolgreich ab
Hohenau. 16 Mitglieder – darunter eine Feuerwehrfrau − der
aktiven Truppe bei der FFW Hohenau haben die THL-Leistungsprüfung erfolgreich abgelegt. Unter den Blicken von KreisbrandANZEIGE
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20 Verletzte am
Dult-Wochenende

Verletzt nach
Absturz

Passau. Das verlängerte Dultwochenende war „ereignisreich“
für die Passauer Polizei. Ihre erste
Zwischenbilanz sieht so aus: 20
Körperverletzungen,
darunter
sechs gefährliche, zwei Sachbeschädigungen und drei Anzeigen
nach dem Betäubungsmittel- bzw.
Waffengesetz. Vier Personen haben nun ein Betretungsverbot für
den Rest der Dult.
− pnp

Ruderting. Als ein 79-Jähriger
im Bereich der Fischhauser Straße wanderte, lehnte er sich im
Wald an ein Geländer. Dieses aber
brach auseinander und der Mann
stürzte die Böschung hinab. Passiert ist der Unfall laut Polizei am
Montag gegen 15.30 Uhr. Der Verletzte wurde von der Bergwacht
geborgen und kam zur Behandlung ins Klinikum Passau. − pnp
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meister Michael Feuchter sowie
Christian Kilger aus Philippsreut
und H. Nigl aus Altreichenau
meisterten alle die gestellten Aufgaben.
In der anschließenden Besprechung im Gasthaus Piser wurden

Die Teilnehmer der THL-Leistungsprüfung mit Kreisbrandmeister Michael Feuchter (4. von rechts) und dem 1.
Bürgermeister Eduard Schmid (r.).
− Foto: Schreiner

die Urkunden mit den entsprechenden Abzeichen verliehen.
Wie 1. Kommandant Franz Roßgoderer sagte, hatten sich insgesamt zwei Gruppen mit jeweils
ahct Mann der THL-Leistungsprüfung gestellt. Erfreulich sei,
dass sich neben einer gemischten
Gruppe wieder eine BronzeGruppe zusammengefunden habe, die das Lernen in technischer
Hilfeleistung neu angefangen und
bei den gezeigten Leistungen hervorragend abgeschnitten habe.
Roßgoderer bedankte sich in diesem Zusammenhang auch bei den
beiden Ausbildern Sebastian Tau-
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ber (Gerätewart) und Anton Pichler (2. Kommandant).
1.
Bürgermeister
Eduard
Schmid betonte, dass es bei der
FFW Hohenau oft gerade die Jungen seien, die von sich aus mit der
Bitte nach bestimmten Ausbildungen und Qualifikationen an
die Verantwortlichen herantreten
würden.
Kreisbrandmeister
Michael
Feuchter ist es wichtig, dass die
bei der Prüfung gezeigten Leistungen auch im Einsatz angewendet
werden. Gerade die FFW Hohenau trage mit dem hydraulischen
Rettungssatz und den dadurch bei

Notfällen eröffneten Möglichkeiten eine hohe Verantwortung.

AUSZEICHNUNGEN
Bei der Verleihung des Leistungsabzeichens wurden ausgezeichnet: Dominik Piser, Simon
Niemetz, Lorenz Pauli, Benjamin
Heydn, Mario Grünzinger, Michael Müller und Martin Groß sowie Sebastian Tauber, Stefan
Schwarz, Anja Schreib, Manfred
Bauer, Tobias Bauer, Matthias
Schreib, Andreas Groß, Johannes
Schreib und Lorenz Denk. − ks

