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Von Christiane Grapentin

Ringelai. Spitzen-Stimmung
und Riesen-Andrang beim all-
jährlichen „Gmoa Dog“: Gut an-
genommen wurden Rahmen-
programm und kulinarische Ge-
nüsse gleichermaßen. Nur das
Wetter spielte nicht so recht mit,
was der guten Laune bei den Or-
ganisatoren und den rund 900
Besuchern und Teilnehmern al-
lerdings keinen Abbruch tat –
bei der Bandbreite des Angebots
auch nicht verwunderlich.

Immer wieder bange Blicke
zum Himmel. Bürgermeister
Max Köberl und „Heimat und
Gast“-Vorstand Alfons Pauli
nahmen es sportlich, denn der
„Wettergott“ hatte wenig Einse-
hen mit den Besuchern der Dorf-
sitzweil in Ringelai. Nur gele-
gentlich ließ sich die Sonne bli-
cken, zumeist goss es wie aus
Kübeln. Zahlreich waren Rin-
gelaier und Besucher dennoch
aus dem Landkreis gekommen,
um mitzufeiern. Und so waren
schon am späten Vormittag die
Plätze auf dem Schulgelände bis
auf den letzten Platz gefüllt.

Zum Flanieren – wenn es das
launische Wetter gerade zuließ −

lud die für den normalen Auto-
verkehr gesperrte Straße an der
Schule ein, hatten doch dort die
stolzen Besitzer von Oldtimern
ihre „Lieblinge“ geparkt. Auto-
mobile, Motorräder und eine
große Anzahl an Bulldogs waren
ausgestellt und durften bewun-
dert und „gestreichelt“ werden.
Ihren großen Auftritt hatten die
Fahrzeuge nach dem Mittages-
sen: Angeführt wurde der Korso,
der von Ringelai über Neidberg
und Eckertsreut wieder zurück
zur Schule führte, vom Ringelai-
er Bernhard Heinrich, der Land-
rat Sebastian Gruber und Ringe-
lais Gemeindeoberhaupt Max
Köberl in seinem „Plymouth“,
Baujahr 1930, chauffierte. Ger-
ne nahmen auch Köberls Bür-
germeisterkollegen aus den
Partnergemeinden in oder auf
den Fahrzeugen Platz. Und fast
hätte man es auch geschafft den

Zielort trocken zu erreichen. Al-
lerdings nur fast: Denn am Orts-
ausgang von Eckertsreut wur-
den Sebastian Gruber und Max
Köberl „sauber abgeduscht“.

Derweil formierte sich in der
Turnhalle schon die nächste
Gruppe für ihren Bühnenauf-

tritt: Die Tanzmäuse des TSV
Ringelai unter der Leitung von
Lisa Tiefenböck und Julia
Grandner hatten ihre Schülerin-
nen bestens vorbereitet und be-
geisterten das Publikum mit Ein-
lagen. Anschließend wurde
„Seine Majestät König Alberto“
freudig erwartet. Der Zauber-
clown faszinierte mit seinen
Kunststücken. Musikalisch
durch den Tag begleiteten die
Harmonika Musikanten mit Sa-
bine Jungwirt, die Lustigen Fide-
len Waidla, Patrick Kölbl, Ro-
bert Bauer und die Blaskapelle
Hohenau-Ringelai, um nur eini-
ge zu nennen. Bewirtet wurden
die Ringelaier und ihre Gäste
von der Neidberger Dorfge-
meinschaft, die einen Rollbraten
vom Grill servierte und vom
TSV Ringelai. Der Gartenbau-
verein bot Käse vom Stück an
und die Heimatfreunde Ringelai
frische Krapfen. Kuchen und
Torten boten die Damen des
Frauenbundes.

Sehen lassen konnte sich
auch die „Standl-Straße“ mit ei-
nem kleinen Flohmarkt, einem
Süßigkeitenstand, Holz- und
Korbwaren, Imkererzeugnissen,
einem rollenden Käseladen so-
wie einem Infostand der Bun-
deswehr aus Freyung, die sogar
mit einem „Fuchs“ angerückt
war, in dem die vor allem die
Kinder neugierig Platz nahmen.

Zum „Gmoa Dog“ reisten die Oldtimer an
Ringelaier trotzten dem Wetter und feierten mit Zauberclown, Tanzauftritt und Musik bei Dorfsitzweil

Perlesreut. Für den Bezirksent-
scheid „Unser Dorf hat Zukunft“
am heutigen 15. Juli hat die Schule
Perlesreut für die 1. bis 4. Klasse
unter ihren Lehrerinnen mit dem
Verein „Gemeindeentwicklung –
Perlesreut gestalten“ einen Mal-
wettbewerb ausgelobt, angeregt
von der Gemeinderätin Helga
Fürst und gesponsert mit Preisen
lokaler Geschäftsleute.

Alle der gut 100 Buben und
Mädchen der Grundschule haben
ihre Künstlerhand „sprechen“ las-
sen und Perlesreut so gezeichnet,

„Unser Perlasreid“
in Bildform

wie es ist oder wie
sie sich den Markt
wün-
schen. Spiel-
platz, Schwimm-
bad, Gebäude, do-
minierten auf den
Werken.

Untermalt wur-
de die Preisverlei-
hung durch den
Chor der 4. Klasse
mit Liedern wie
„Wo rauschen die
Wälder am Lusen-
hang… Die Preise
übergaben Diana

Gewinner des Malwettbewerbs ausgezeichnet

Scheibelberger und Helmut Dob-
ler für die Gemeindeentwicklung,
Helga Fürst für die Gemeinde so-
wie Elisabeth Krestin. Es gratulier-
ten dazu auch die Elternbeiratsvor-
sitzende Gabi Hallhuber und Rek-
tor Franz Hurzlmeier.

Die ersten Preise wurden an Le-
na Lanz, Lena Fischer, Emily Biebl
und Maximilian Krickl übergeben.
Alle Bilder werden in „Perlasreid“
aufgehängt der Bewertungskom-
mission präsentiert. − np

Mauth. Um die Jahresrechnun-
gen für die Haushaltsjahre von
2001 bis 2003 ging es bei der jüngs-
ten Gemeinderatssitzung. Die Ent-
lastung konnte laut früherer Rege-
lung erst erteilt werden, nachdem
die überörtliche Rechnungsprü-
fung durch die Rechtsaufsichtsbe-
hörde abgeschlossen war. Die
Rechnungsprüfung hatte dazu für
Mauth einen umfangreichen Fra-
gekatalog erstellt, den die Gemein-
deverwaltung zu beantworten hat-
te.

Kämmerer Günther Kellermann
erläuterte dem Gemeinderat die
wichtigsten Inhalte aus diesem
Fragenkatalog. Erste wesentliche
Anmerkung der Rechtsaufsicht
war die Aufforderung an die Ge-
meinde, zukünftig das Entstehen
von Fehlbeträgen von vornherein
zu verhindern. So ist eine Nach-
tragshaushaltssatzung zu erlassen,
wenn sich während des Haushalts-
jahres abzeichnet, dass sich trotz
Einsparmaßnahmen ein Fehlbe-
trag abzeichnet. Langfristig will
sich die Gemeinde ab 2015 mit ei-
ner Haushaltskonsolidierung be-
fassen und dabei die Hebesätze für
die Grundsteuern A und B über-
denken − das aber bereits mit dem
Hinweis, dass bei einer Anhebung
auf Landkreisdurchschnitt ledig-
lich mit einer Mehreinnahme von
geschätzten 1500 Euro pro Jahr zu
rechnen ist.

Es wird, so wurde im Gemeinde-
rat erwähnt, die Bürger nicht er-
freuen, wenn künftig bei den Ein-
richtungen Wasserversorgung und
Abwasserbeseitigung bei Kosten-
überdeckung durch Mehreinnah-
men diese Überdeckung nicht
mehr durch Gebührensenkung
auszugleichen sein werden. Diese
Mehreinnahmen sind dann zur
Schaffung einer Rücklage zur De-
ckung entstehender Fehlbeträge
zu verwenden, es wird also ein
Polster angelegt. Es ist noch nicht
lange geübtes Verhalten in der Ge-
meinde, Über- bzw. Unterdeckung
alle vier Jahre in die Gebühren ein-

fließen zu lassen, sie durch den ver-
kürzten Kalkulationszeitraum erst
gar nicht entstehen zu lassen. Zu-
künftig wird es notwendig, Rückla-
gen für zukünftige Investitionen
aufzubauen. Im Gemeinderat wur-
de diskutiert, wie sinnvoll es sei,
die Bürger nach erst kürzlich erho-
benen Abschlagszahlungen in Hö-
he von durchschnittlich ca. 1500
Ruto Abschlagszahlungen (zu zah-
len über drei Jahre) zur Sanierung
der Trinkwasserversorgung bereits
wieder mit neuen Sonderabgaben
zu belasten.

Investitionen im
Abwasserbereich

Angesprochen wurde auch, dass
in absehbarer Zeit nach den Maß-
nahmen zur Trinkwasserversor-
gung auch die Abwasserbeseiti-
gung Investitionen erfordern wird.
Sie bedingen einen deutlich höhe-
ren Aufwand und sind auf die Bür-
ger umzulegen – die Gemeinde
kann sie bei gegebener schlechter
Haushaltslage kaum vorfinanzie-
ren. Die zu erwartenden Kosten
sollen ermittelt werden, um so eine

umfassende langfristige Kalkulati-
on erstellen zu können. Das soll
ein externes Ingenieurbüro leisten.

Im Bericht der überörtlichen
Rechnungsprüfung wurde die Not-
wendigkeit angesprochen, den
Haushaltsplan jeweils rechtzeitig
vor Beginn des neuen Haushalts-
jahres zu erstellen. Kämmerer Kel-
lermann teilte mit, dass diese Ter-
minvorgabe in den vergangenen 35
Jahren nicht eingehalten werden
konnte; auch zukünftig werde die-
se Auflage schwer erfüllbar sein.
So müsste die Gemeinde den
Haushalt 2015 bereits zum 1. De-
zember 2014 erstellen. Zu diesem
Zeitpunkt seien wesentliche Pos-
ten wie die Höhe der Kreisumlage
oder die Schlüsselzuweisung der
Regierung für die Gemeindehaus-
halte noch gar nicht bekannt. Den-
noch erklärte hier die Verwaltung
ihre Bereitschaft dieser Auflage
möglichst nachzukommen.

Um Verjährungsfristen einhal-
ten zu können, verlangte die Auf-
sichtsbehörde beitragsrelevante
Geschossflächenerweiterungen
wie Dachgeschossausbauten oder
Garagen mit Wasseranschluss um-
gehend nach ihrer Fertigstellung
abzurechnen. Dieser Auflage will

die Gemeinde zukünftig bereits bei
Baubeginn nachkommen. Auch zu
vereinzelten Veranlagungen in der
Gemeinde stellte die Rechtsauf-
sicht Fragen, diese wurden in nicht
öffentlicher Sitzung behandelt.

Die Gemeinde wurde zu einer
Stellungnahme aufgefordert, ob
bezüglich verjährter Herstellungs-
beiträge für Wasser und Kanal eine
Schadensermittlung vorgenom-
men wurde. Zudem wurde um Ab-
klärung gebeten, ob eine Meldung
an die Kassenversicherung erfol-
gen kann. Dies sicherte die Verwal-
tung zu. In der Sitzung wurde fest-
gehalten, dass in der Gemeinde be-
reits ab 2006 alle Satzungen aufge-
arbeitet worden sind und so die
Verjährungsproblematik abge-
schlossen ist.

Auch Positives
im Prüfbericht

Generell sollen, so will es die
Aufsichtsbehörde, Haushaltsan-
sätze so genau wie möglich festge-
legt werden, um größere Abwei-
chungen im laufenden Haushalts-
jahr zu vermeiden. Dies wird die
Verwaltung zukünftig beachten.
Hierzu merkte der 3. Bürgermeis-
ter Michael Bumberger an, dass
diese Auflage nur schwer zu erfül-
len sei, zutreffende Kalkulationen
zu erstellen sei ganz schwierig.

Insgesamt, so stellte er fest, habe
der Prüfbericht aber nicht nur kriti-
sche Anmerkungen beinhaltet.
Vor allem in den Jahren 2002 bis
2005 und 2007 bis 2010 wurden
teilweise Überschüsse erwirtschaf-
tet, der Schuldenanstieg in der Zeit
von 2001 bis 2011 sei mit 0,91 Mil-
lionen Euro erkennbar gering aus-
gefallen, zumal diesem Schulden-
anstieg Investitionen in Höhe von
ca. 8,4 Millionen Euro gegenüber-
standen – und dies spreche für eine
ordentliche Haushaltsführung in
der Gemeinde Mauth. − hjk

Gemeinde soll Fehlbeträge besser einkalkulieren
Anmerkungen der Rechtsaufsicht zu den Haushalten 2001 bis 2003 in Mauth

Freyung/Mauth. Das Gewerbegebiet
„Kreuzberg-Anger“ erwacht zum Leben:
Der Grundstein für das gemeinsame Gewer-
begebiet der Gemeinde Mauth und der
Stadt Freyung wurde im Jahr 2012 gelegt als
der Gemeinderat Mauth mehrheitlich für
die Kooperation mit Freyung stimmte, im
Rahmen der integrierten ländlichen Ent-
wicklung (ILE) ein gemeinsames Gewerbe-
gebiet mit Pilotcharakter zu schaffen. Nut-
zen und Lasten werden von beiden Kom-
munen gemeinsam getragen. Konkurrenz-
denken gibt es bei diesem interkommuna-
len Projekt keines und somit fällt der
klassische Gewerbesteuerwettbewerb kon-
kurrierender Kommunen weg.

Der erste Investor im Gewerbegebiet
„Kreuzberg-Anger“ ist Wolfgang Nußhart.
Der gebürtige Kreuzberger Existenzgrün-
der, ausgezeichnet mit dem Meisterpreis der
Bayerischen Staatsregierung, plant den jet-
zigen Einmannbetrieb aufgrund der guten
Auftragslage zu erweitern. „Mein Ziel wäre
es, den Betrieb mit fünf bis sechs Mitarbei-
tern aufzustocken“, so Nußhart. Das Pro-
jekt zeigt neue Wege auf, wie Kommunen
die Wertschöpfung in der Region begleiten
können. „Die gemeinsame Planung von Ge-
werbeflächen wird innerhalb der ILE Wolf-
steiner Waldheimat auch zukünftig ange-
strebt werden“, so die Bürgermeister Ernst
Kandlbinder und Dr. Olaf Heinrich. − pnp

Erster Betrieb fürs
Gewerbegebiet

„Kreuzberg-Anger“

Nostalgie pur: Zwischen zwei
Regenschauern formierte sich
derOldtimer-Korso, der eine klei-
ne Runde über die Dörfer drehte.

Was für ein schönes Automobil: Gerne nahmen Landrat Sebastian
Gruber (Mitte) und Ringelais Bürgermeister Max Köberl (rechts) im
„Plymouth“, Baujahr 1930, von Bernhard Heinrich Platz. Der begeis-
terte Automobilist überreichte die Gedenkmedaillen an den „1. Oldti-
mer-Korso Ringelai“ an 40 Fahrzeugbesitzer.

Zum „GmoaDog“waren zahlreiche Gemeindevertreter aus nah und
fern gekommen: Manfred Eibl (von links) Gerda Maurer, Thomas
Riedl, Maria Weilermann, Karl-Heinz Hernitschek, Max Köberl, Ro-
bert Grabler, Karl Obermeier, Alfons Pauli, Ludwig Lankl sowie Man-
fred Niggl. − Fotos: Grapentin

Alle Aufmerksamkeit der Kinder hatte König Alberto, der Zauber-
clown, der mit Können, Geschick und Charisma ein ansprechendes
Programmbot.

Die Preise an die Erstplatzierten übergaben Helmut Dobler (von links),
Diana Scheibelberger, Helga Fürst, Elisabeth Krestin und Gabi Hallhuber.

− Fotos: Peter

„Unser Perlasreid“: In dieser Zeichnung von Lina
wird die Verbundenheit zumMarkt ausgedrückt.

Im Vorjahr entstand an der Kläranlage Mauth ein nicht eingeplanter
Schaden in Höhe von rund 100 000 Euro, die dieGemeinde vorzufinanzie-
ren hatte. Wird künftig durch Schaffung von Rücklagen, die die Verbrau-
cher zu finanzieren haben, Vorsorge zu betreiben sein?

Der erste Investor wird willkommen gehei-
ßen: Dr. Olaf Heinrich (links) und Ernst Kan-
delbinder (rechts) begrüßten Wolfgang Nuß-
hart in „Kreuzberg-Anger“. − Foto: pnp




