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LESERMEINUNG

„Für eine
echte Umgehung“

zunehmen, da diese neue Straße
zusätzliche aus Aldersbach kommende Lkws „anlocken“ wird.
Die Lkw-Belastung in der AiZum Artikel „Die schwierige denbacher Straße könnte ohne
Übersetzung eines Plans“ vom 19. Straßenneubau sofort behoben
werden, indem die Durchfahrt
August 2011:
Der Bund Naturschutz (BN) ist durch die Engstelle Aunkirchen
für eine echte Umgehung von Vils- für den Schwerverkehr gesperrt
hofen mit Einbeziehung der Aun- wird. Somit müssten die Lkws von
kirchener Verkehrssituation und und nach Aldersbach die neu vergegen eine „innerörtliche Erschlie- vollständigte Verbindung Aldersßung“, die nur Steuergelder ver- bach-Hengersberg als Autobahnzubringer benutzen.
schlingt und nicht zielführend ist.
Wir fordern ein ganzheitliches
Der Ziel- und Quellverkehr ins
Gewerbegebiet Linda wird eine Verkehrskonzept und keine „SalaUmgehung nicht annehmen, auch mi-Lösung“. Auch wenn die Bewenn sie noch so ortsnah geführt fürworter dieser Osttangente den
wird, da eine „Berg- und Talfahrt“ Bund Naturschutz auf einen Flezum Einkaufen den meisten Kun- dermaus- und Krötenschutz-Verden nicht sinnvoll erscheinen ein reduzieren wollen und immer
wieder mit dem Totschlagarguwird.
Somit wird ein hoch sensibles, ment eines „Dagegenvereins“ poschützenswertes Gebiet geopfert, lemisieren, möchte ich hiermit
Lärm und Abgase lediglich auf an- richtig stellen, dass sich der BN seit
dere Anwohner verlagert und Un- fast zehn Jahren mit der Dringlichsummen von Geld ausgegeben für keit des Verkehrsproblems in Vilsvermeintliche Lärm- und Natur- hofen auseinandersetzt. Die im
schutzmaßnahmen, bei einer Tras- Vorfeld ausgesprochenen Argusenführung, die ihr Ziel fast voll- mente und Bedenken des BN geständig verfehlen wird, die Aiden- gen diese Trassenführung wurden
von den planenden Behörden und
bacher Straße zu entlasten.
Einzig der Schwerlastverkehr Politikern einfach nicht gehört.
wird den Anwohnern der Aiden- Stattdessen wurde auf das Klagebacher Straße weitgehend erspart recht gegen den Planfeststellungsbleiben, stattdessen werden deren beschluss verwiesen, was der BN
Emissionen anderen Anwohnern nun leider in Anspruch nehmen
in Vilshofen „zugeteilt“, die nun muss, um der Vernunft zu ihrem
teilweise mit bergauf fahrenden Recht zu verhelfen.
Helgard Gillitzer,
Lastwägen konfrontiert werden.
Eventuell wird dann auch der Bund Naturschutz in Bayern e.V.,
Ortsgruppe Vilshofen
Lkw-Verkehr durch Aunkirchen

Musikalische Erinnerungsreise
Wolfgang Reiter präsentierte Evergreens

Die gute alte Zeit ließ Wolfgang
Reiter erklingen.

Vilshofen. Unter dem Motto
„Erinnerungen mit Musik“ lud das
AWO-Pflegezentrum Haus der Senioren Vilshofen vergangenen
Mittwoch in den Park ein. Schon
beim Anblick des alten Grammophons, Röhrenradio und der
Schellackplatten fühlten sich die
Bewohner in ihre Jugendjahre zurück versetzt.
Wolfgang Reiter
präsentierte dabei bekannte Evergreens, Schlager und alte Gassenhauer aus den wilden 20er Jahren.
Kein Wunder, dass die Freude bei
den Bewohnern riesengroß war.
− eb
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Kindergärten dürfen sich freuen
Benefizkonzert war ein voller Erfolg − 1055,50 Euro an Spenden eingenommen
Ortenburg. Groß war der Andrang in der katholischen Pfarrkirche „Maria Himmelfahrt“ am vergangenen Montag und ebenso
groß war auch die Spendenbereitschaft des zahlreich erschienenen
Publikums. Die stattliche Summe
von 1055,50 Euro war die Bilanz
dieses Benefizkonzertes. Das bedeutet, dass der katholische und
der evangelische Kindergarten
sich über eine Spende von je
527,75 Euro freuen können.
Schon zum zweiten Male organisierte der Frauengsang „PompA-Dur“ ein Benefizkonzert an
„Mariä Himmelfahrt“ in Ortenburg. Auch heuer waren wieder
namhafte Gruppen, diesmal aus
der Volksmusikszene, vertreten.
So begann das Konzert mit dem
Bläserquartett des Heimat- und
Volkstrachtenvereins „D´Wolfachtaler Unteriglbach“ unter der Leitung von Thomas Sigl.

Erfreute die zahlreichen Besucher: Das Mariensingen in der katholischen Pfarrkirche in Ortenburg, das der
Frauengsang „Pomp-A-Dur“ organisiert hatte.

Pfarrer Alois Graf begrüßte die
Konzertbesucher und stimmte sie
auf die kommende Stunde ein.
Darauf folgte der Frauengsang
„Pomp-A-Dur“ mit dem für ihn typischen reinen und wohlklingenden Gesang. Nicht minder zu Herzen gehend spielte die Harfenistin
Vera Riepl das „Sachranger Menuett“. Alfons Riesinger und Hildegard Roitner trugen als Gesangs-

duett, begleitet von Mathias Deger
am Klavier, Marienlieder vor.
Gedichte zu Maria Himmelfahrt, verfasst von Franz Schießl
aus Unterthannet, wurden in perfekter Mundart von Alfons Riesinger vorgelesen, was die Stimmung
des Konzertes vertiefte.
Zum Abschluss des Konzertes,
das nach einer sehr kurzweiligen

Stunde nahte, wurde noch das Marienlied „Maria, breit den Mantel
aus“, von Mathias Deger an der Orgel begleitet, mit allen Konzertbesuchern gesungen.
Mariele Bernkopf als Hauptorganisatorin des Konzertes bedankte sich bei allen Gruppen, die unentgeltlich diesen Abend gestaltetet hatten. Insbesondere auch

beim katholischen Frauenbund,
der Kräuterbuschen für die Konzertbesucher als Spende beisteuerte.
Pfarrer Graf regte an, dieses
Konzert doch im nächsten Jahr
wieder in der Pfarrkirche von Ortenburg abzuhalten, ein Vorschlag,
der beim Publikum für großen Zuspruch sorgte.
− eb

Spielvereinigung hat wieder einen Vorsitzenden
Klaus Komor wurde in der außerordentlichen Sitzung einstimmig gewählt
Pleinting. Aufatmen in Pleinting − die Spielvereinigung hat wieder einen Vorsitzenden. Klaus Komor wurde in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung einstimmig zum neuen Vorstand gewählt.
Die
erneute
Mitgliederversammlung war notwendig geworden, da die Spvgg
Pleinting in der turnusmäßigen
Mitgliederversammlung
keinen
Nachfolger für den zurückgetretenen 1. Vorsitzenden Helmut

Hölzlberger finden konnte.
Zu der Versammlung begrüßte
2. Vorsitzender Alois Rauchegger,
der zusammen mit dem 3. Vorsitzenden Hans Kellerbauer zwischenzeitlich den Verein kommissarisch führte, neben einer stattlichen Zahl von Mitgliedern insbesondere Bürgermeister Georg
Krenn. Da der Bürgermeister als
fußballbegeistert bekannt ist, überreichte ihm Rauchegger den Fanschal der Spvgg als Ausdruck des
Dankes für die Unterstützung

durch die Stadt. Anschließend berichtete er über die seit der letzten
Versammlung geführten Gespräche mit möglichen Kandidaten
und führte aus, dass diese zu einem
positiven Ergebnis geführt hätten.
Unter der Leitung von Georg
Krenn fand anschließend die Wahl
des 1. Vorsitzenden statt. Hierbei
wurde Klaus Komor, der dieses
Amt bereits von 2002 bis 2008 innehatte, einstimmig gewählt. Bürgermeister Georg Krenn wünschte

dem neuen Vorsitzenden und seinem Team viel Erfolg.
Klaus Komor bedankte sich bei
der Versammlung für das entgegengebrachte Vertrauen. Er sei
sehr zuversichtlich, zusammen mit
dem vorhandenen Team zum
Wohle des Vereins die Geschicke
weiterzuführen. Er erinnerte dabei
an das im nächsten Jahr anstehende 100-jährige Vereinsjubiläum
und forderte alle Mitglieder auf,
sich aktiv in den Verein einzubringen.
− eb

20-Mio-Projekt am Rande der Neuen Mitte
Auf Areal Grünau-/Erhardstraße lässt KVV bis 2015 fünf Komplexe mit 8000 Quadratmeter Büroflächen entstehen
Von Christian Karl

plan für das Vorhaben erarbeitet.
„Wir sind in enger und guter Abstimmung mit der Stadt, dem Gestaltungsbeirat und auch den
Nachbarn“, sagt Ramelsberger und
erwähnt eine Versammlung, in der
Anrainer über das Vorhaben informiert wurden. Derzeit lässt KVV
wegen der Tiefgarage eine geologische Untersuchung und ein Emissionsgutachten erarbeiten.

Passau. Am Rande von Passaus Neuer Mitte bahnt sich ein
weiteres großes Projekt an. Der
einheimische Investor Kapfinger
Vermögensverwaltung (KVV) entwickelt und realisiert bis 2015 fünf
große Büro- und Dienstleistungsgebäude auf dem bis dato großteils
mit Parkplätzen versehenen Areal
Grünaustraße/Ecke Erhardstraße.
Handelsflächen sind dort aber
nicht vorgesehen. Zusätzlich soll
eine mehrgeschossige QuartiersTiefgarage für rund 300 Autos entstehen. Baubeginn für den ersten
von fünf Bauabschnitten ist für Januar 2012 vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich laut
KVV-Bevollmächtigtem Rudi Ramelsberger auf rund 20 Millionen
Euro. Das Großvorhaben, das viele bestehende und neue Arbeitsplätze garantiert, findet viel Gegenliebe auch bei Stadtverantwortlichen.
„Es ist eine sehr große Nachfrage da, sonst hätten wir es nicht gemacht“, sagt Rudi Ramelsberger
mit Blick auf die Anfragen von potenziellen Mietern. Und dabei
drängt bei KVV, die in Passau bereits ähnliche Projekte im Kohlbrucker Messe-Business-Center
(mbc) und in der benachbarten
Neuen Mitte (KVV-Turm, SpardaHaus) geschaffen hat, mittlerweile
auch etwas die Zeit. Im Stammhaus Dr.-Hans-Kapfinger-Straße
30 nämlich benötigt das stets
wachsende Software-Unternehmen msg (knapp 400 Mitarbeiter in
Passau) weitere Flächen für neue
Arbeitsplätze. Nicht zuletzt deswegen müssten andere Unternehmen aus dem fünfstöckigen einstigen Presse-Haus weichen. Und für

Das Großprojekt, das im Rahmen sogenannter „städtebaulicher
Nachverdichtung“ im beschleunigten Verfahren erfolgt, findet
auch viel Entgegenkommen bei
der Stadt und der Lokalpolitik.
„Zukunftsträchtige Wirtschaftszweige können dadurch in Passau
gehalten und zahlreiche Arbeitsplätze langfristig gesichert beziehungsweise sogar vermehrt werden. Dies wird ausdrücklich begrüßt“, meint Stadtentwicklungsreferent Udo Kolböck.

Auf dem Areal Grünau-/Ecke Erhardstraße (gr. Foto) sollen bis 2015 fünf Großgebäude (kl. Foto; rot gekennzeichnet) für Büro, Dienstleistung und Verwaltung entstehen. Die
gelbe Gründerzeit-Villa soll aber das höchste und auch dominierende Gebäude auf dem
Areal bleiben.
− Fotos: Karl
diese standortbegeisterten Mieter
will man wenige Meter entfernt als
erstes Raum schaffen.
In Verlängerung zum einstigen
PNP-Rotationsgebäude und quasi
parallel hinter dem bestehenden
Bürohaus soll Anfang kommen-

den Jahres ein Gebäude mit rund
1400 Quadratmetern Bürofläche
in Angriff genommen werden. Die
zweite anstehende größere Maßnahme wäre eine Tiefgarage für die
künftigen Mieter bzw. Mitarbeiter
in den fünf neuen Bauten auf dem

rund 10 000 Quadratmeter großen
Areal. Alle Gebäude sollen zwischen 1200 und 1600 Quadratmeter Mietfläche bieten − insgesamt
rund 8000 Büro-Quadratmeter für
die Innenstadt. Es gebe schon jetzt
Nachfragen von Unternehmen für

ganze Häuser des Komplexes, sagt
Ramelsberger. „Passaus Zentrum
hat eine unheimliche Sogwirkung.“ Bis 2015 solle alles realisiert sein.
Momentan wird der Bebauungs-

OB Jürgen Dupper nennt die
Planungen „eine interessante Entwicklung an dieser Stelle mit positiven Auswirkungen für Arbeitsplätze in der Innenstadt“. Bei der
Stadt ist man sich der „empfindlichen Nahtstelle zwischen GrünauVorstadt und moderner Innenstadt“ (Dupper) durchaus bewusst.
Stadt und Gestaltungsbeirat, der
federführend mit drei auswärtigen
Architektur-Kapazitäten besetzt
ist, gaben Größen und Grenzen
vor. Keines der fünf Gebäude soll
mehr als vier Geschosse haben und
darf die einstige Gründerzeit-Villa
überragen, in der lange Zeit ein
Bundesvermögensamt-Domizil
war und in die im April 2010 ein
Teil der Uni-Verwaltung einzog.
Einstimmig wurde der Bebauungsplan für das KVV-Vorhaben bereits
vom Stadtentwicklungsausschuss
befürwortet.

