FREYUNG
„Der Dorfladen wird kommen“

Donnerstag, 17. November 2016

Rutschbahn auf
Straße und besonders
auf Bürgersteigen −
aber keine Unfälle
Freyung. Der Eisregen ab dem späten
Dienstagabend hat in Freyung die Straßen
in wahre Eisbahnen verwandelt − stärker
damit zu kämpfen hatten aber offenbar
höchstenfalls die Fußgänger. Unfälle wegen
der extremen Glätte waren gestern bei der
Freyunger Polizei nicht verzeichnet worden, wie Sprecher Walter Hoffmann auf
PNP-Nachfrage sagte. „Der Eisregen war ja
vorhergesagt und die Streufahrzeuge waren
entsprechend unterwegs. Das hat sich gelohnt“, lobt Hoffmann den Einsatz des Winterdienstes. Auch er selbst habe am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr auf dem Weg
in die Inspektion davon profitiert. „Auf den
Hauptstraßen jedenfalls wurden keine
Glatteisprobleme gemeldet. Wenn, dann
waren die Reste des Blitzeises gestern Morgen nur noch auf einigen Bürgersteigen
oder Nebenstrecken gefährlich“, so Hoffmanns Einschätzung. Bei der PI Freyung
wurde indessen gestern bis zum Morgen
nur ein Unfall verzeichnet − und das war ein
Wildunfall.
− löw
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Literarischen Runde
beschäftigt sich heute
mit „Roman ohne U“
Freyung. Am heutigen Donnerstag, 17. November, treffen sich um 19 Uhr im BuchCafe
Lang Interessierte zur 277. Literarischen Runde unter der Leitung von Christian Zitzl und
Gerhard Ruhland. Bei dieser Zusammenkunft
wird das Buch „Roman ohne U“ von Judith W.
Taschler besprochen. Es laden der Kulturkreis,
die Kreisbibliothek und die KEB ein. An den
monatlichen Zusammenkünften können jederzeit ohne vorherige Anmeldung neue Interessierte teilnehmen. Auf Wunsch werden Interessierte in einen Verteiler aufgenommen
und persönlich eingeladen. Die Aufnahme erfolgt über die Geschäftsstelle des Kulturkreises
in Hinterschmiding " 08551/9139948 oder
per Mail an info@kulturkreis-freyung.de.
− as
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Die Finanzierung steht, bürokratische Hürden sind noch zu nehmen − Ab Februar könnte in Kreuzberg eröffnet werden
Von Jennifer Jahns
Freyung. Eine frohe Botschaft
hatte Konversionsmanager Raimund Pauli in der jüngsten
Freyunger Stadtratssitzung im
Gepäck: „Der Dorfladen in
Kreuzberg
wird
kommen“,
konnte er dem Gremium mitteilen.
Seit Monaten laufen die Bestrebungen, wieder einen Dorfladen im Freyunger Ortsteil
Kreuzberg zu eröffnen. Mittlerweile hat man eine Unternehmergesellschaft gegründet, die
den Laden betreiben will. Einer
der Kreuzberger Initiatoren des
Projekts ist Stadtrat Josef Manzenberger. Wie er auf PNP-Anfrage mitteilt, gab es die endgültige Info, dass der Dorfladen
kommen werde, nun bei einer
Sitzung des Gesellschafterrates
mit Konversionsmanager Raimund Pauli. Zuletzt entscheidend gewesen sei „wie immer
der Finanzierungsplan sowie die
Wahl des Vorsitzenden und dessen Stellvertreter“. Vorsitzender
ist nun Josef Manzenberger, sein
Stellvertreter ist Josef Seidl −
ebenfalls Stadtrat.

Im ehemaligen Gasthaus von Johann Stockinger soll der Dorfladen Quartier beziehen. Dafür wird man
den großen Saal im Erdgeschoss anmieten.
− Foto: Archiv Matzke

Geplant ist ein
Vollsortimenter
Platz finden soll der Laden in
dem Gebäude nahe der Ortsmitte, in dem früher das Gasthaus
von Johann Stockinger war. Von
Stockinger werde man den großen Saal im Erdgeschoss anmieten, wo sich dann auch die Verkaufsfläche befinden soll.
Einen groben Zeitplan habe
man nun auch schon: „Voraussichtlich im Februar 2017“, so
Manzenberger, solle der Dorfladen öffnen. „Wenn die Bürokratie mitspielt“, fügt er hinzu. Bis
dahin sei nämlich noch einiges
zu erledigen: etwa die Anmeldung bei der IHK, die Anmel-

Die sechs Mitglieder des „Gesellschafterrates“ mit Konversionsmanager Raimund Pauli (von links), Josef Blöchl, Stefan Seidl, Stadtrat Josef Manzenberger, Astrid Frank, Stadtrat Josef Seidl, Erwin
Seidl und Unternehmensberater Wolfgang Gröll von „newWAY“.
− Foto: Archiv Matzke
dung der Unternehmergesellschaft beim Amtsgericht (Notar), die Stellenausschreibung
sowie Umbau, Aufstellen bezie-

Das Seehotel ist erstmal geschlossen
Pachtvertrag läuft Ende 2016 aus − Aktuell wird das Hotel geräumt

Das repräsentative Seehotel mit Restaurant und Cafe im Nebel des Novembertages: ein Sinnbild für die aktuelle unklare Situation für den Betrieb.
− Fotos: Kaulich
Bierhütte. In der Gemeinde Hohenau hatten in letzter Zeit einige
Verantwortliche schlaflose Nächte, verursacht durch die gegenwärtige Schließung des Seehotels Hohenau (Bierhütte). Zu erfahren
war, dass der Pachtvertrag zwischen dem Inhaber Leonhard Rath
und dem Betreiber zum Ende 2016
beendet wird, gegenwärtig wird
das Seehotel geräumt.
„Das ist ein harter Schlag für die
Gemeinde Hohenau“, sagt dazu
der 1. Bürgermeister Eduard
Schmid gegenüber der Heimatzeitung. „Von den ca. 50 000 Übernachtungen im vergangenen Jahr
in der Gemeinde hat das Seehotel
mit seinen 40 Zimmern bis zu
23 000 Übernachtungen beigesteuert.“ Seit dem 15. November
liege laut Schmid der Gemeinde
die Gewerbeabmeldung vor, Buchungen des Hotels sind nicht
mehr möglich.
Eduard Schmid liegt der Erhalt
und eine weitere Nutzung des repräsentativen Gebäudes „am liebsten wieder im touristischen Bereich“ am Herzen – er hat ganz persönliche Erinnerungen, denn vor
der Umnutzung des Gebäudes zu
einem Hotel hat Schmid dort die

/

„Geschlossen“: Für das Hotel in
Bierhütte werden aktuell keine Buchungen mehr angenommen.
ersten vier Jahre seiner Schulzeit
verbracht. Ganz wichtig ist ihm
ebenfalls der Erhalt der Arbeitsplätze. Der Bürgermeister hat dem
Besitzer des Anwesens die Hilfe
des Rathauses bei weiteren Plänen
unter Mitwirkung des Wirtschaftsreferates des Landkreises zugesichert und bemüht sich aktuell um
einen Gesprächstermin mit dem
Besitzer.
Das Gebäude selbst stammt aus
dem 16. Jahrhundert und liegt
stattlich am See in Bierhütte, mo-

derne Nebengebäude ergänzen es
zu einem über die Grenzen Hohenaus bekannten Hotel. Bei seiner
Gründung 1512 wurde das Bauwerk als Glashütte genutzt, 1545
wurde es mit der Lizenz des Passauer Fürstbischofs zu einer „Herrschaftsbrauerei“ umgebaut.
Seinen wohl bekanntesten Bewohner hatte der Hof wohl in Georg von Pasterwitz, dem bekannten Kirchenmusiker. Er wurde am
7. Juni 1730 als Sohn des Verwalters des Kirchenguts in Bierhütte
geboren. Mehr als 200 Kompositionen von ihm sind erhalten, mit
einer Gedenktafel von 1930 an der
Nordseite des historischen Gebäudes erinnern die „Freunde der Niederbayerischen Heimat“ an sein
musikalisches Wirken.
Nach zahlreichen Pächtern ging
das Haus 1810 in den Besitz der
Brauerei Lang in Freyung über,
Bier wurde in Bierhütte noch bis
1915 gebraut. 1967 begann der
Umbau des langsam verfallenden
Gebäudes in ein stilvolles Hotel,
das weitgehend barocke Gebäude
mit seinen Gewölben und dicken
Mauern entwickelte sich mit weiteren Anbauten zu einer der führenden Urlaubsadressen im Bayerischen Wald.
− hjk

hungsweise Kauf des Ladeninventars. Die Finanzierung indes
sei bereits gesichert, die Bankengespräche abgeschlossen. Die

Finanzierung des Ladens sei
durch eine Art „Mischfinanzierung mit den Anteilen und einem Darlehen“ geregelt, so
Manzenberger, der auch sagt:
„Weitere
Anteilszeichnungen
würden den Ablauf natürlich erheblich unterstützen“. Aktuell
seien es rund 35 Anteilsnehmer
mit Darlehen von 250 Euro aufwärts. Zur Höhe des Darlehens
wolle er keine Angaben machen.
Damit in den kommenden
Wochen die restlichen Arbeiten
zügig vorangehen, hat man nun
drei Arbeitsgruppen gegründet:
Finanzierung/Personal; Marketing/Werbung;
Ladenumbau/Sortiment. Je etwa zwei bis
drei Personen kümmern sich um
den jeweiligen Arbeitsbereich.
Was Manzenberger sehr freut:
„Auch Kreuzberger Bürger fragen oft an, ob sie uns helfen können.“

Für den neuen Dorfladen hat
man sich beim Sortiment einiges
vorgenommen: „Es soll ein Vollsortimenter werden“, sagt Manzenberger. Zwar gebe es nicht,
wie in großen Supermärkten
von jedem Produkt zahlreiche
verschiedene Artikel, aber man
wolle in dem Laden dennoch ein
vollumfängliches Angebot anbieten. Was sich die Initiatoren
außerdem vorgenommen haben:
„Wir möchten neben den normalen Artikeln auch auf Regionalprodukte und Bioware setzen.“ Der Vorteil des Dorfladens
sei, dass man bei der Produktzusammenstellung nicht abhängig
ist wie etwa bei Discountern,
sondern dass man frei entscheiden könne, was man im Laden
anbieten wolle. Dabei möchte
man Rücksicht nehmen auf die
Bedürfnisse aller potenziellen
Kunden. „Wir wollen zwei
Schienen bedienen“, so Manzenberger. Zum einen die vermutlich etwas teureren Bioprodukte, zum anderen aber auch
ganz normale Waren, die sich jeder leisten könne.

Öffnungszeit: Wohl
ab 6 Uhr morgens
Der Dorfladen soll laut aktuellen Planungen morgens bereits
um 6 Uhr öffnen. „Die restlichen
Öffnungszeiten müssen erst
noch ausgemacht werden.“ Bei
der Personalausstattung sei Folgendes geplant: eine Vollzeitstelle, zwei bis drei Angestellte
zwischen 10 und 15 Stunden
und weitere Mitarbeiter je nach
Bedarf.
Und der Dorfladen soll auch
einen speziellen Namen bekommen. „Wir haben einige Vorschläge in der engeren Auswahl“, so Manzenberger, „eine
endgültige Entscheidung wird
zeitnah fallen. Es soll jedenfalls
ein besonderer Name sein.“

Winterlandschaft schon
Mitte November
Philippsreut. Richtig schön
winterlich ist es seit vergangenem
Wochenende in den höheren Lagen des Wolfsteiner Waldgebietes.
Dank der schattigen Temperaturen hat sich die weiße Pracht gehalten und die Orte um Philippsreut bereits Mitte November in
ein winterliches Idyll verwandelt.
Die verschneiten Wiesen und
Wälder laden zu ersten Schlittenund Rodelpartien, zu winterlichen Spaziergängen sowie zu
Schneeschuh-Touren ein – noch
nämlich ist es sehr ruhig um den
1139 Meter hohen Almberg.
Wenn’s aber so winterlich bleibt,

möchte das Familien-Winterland
Mitterdorf bereits am 3. Dezember in die Skisaison starten. Selbst
wenn sich bis dahin kein weiterer
Neuschnee mehr einstellen sollte,
sind die Chancen auf einen frühen
Saisonstart groß: Aufgrund der

kalten Nächte konnte bereits mit
der künstlichen Beschneiung der
Skihänge begonnen werden. Das
Bild zeigt Häuser und Fluren des
verschneiten Vorderfirmiansreut
in der tiefstehenden Vormittagssonne.
− chw

Der Winter ist da − nicht zuletzt zur Freude der Sportler. Aber noch ist es sehr ruhig um den 1139 Meter hohen
Almberg (kleines Bild oben). Wenn’s aber so winterlich bleibt, möchte das Familien-Winterland Mitterdorf bereits am 3. Dezember in die Skisaison starten. Man darf gespannt sein, ob‘s klappt.
− Fotos: Weishäupl
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