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„Sommer in der Stadt“ lockt Musikbegeisterte ins Zentrum. Der Pockinger Helmut Degenhart (2.v.l.) mit seinen Bandkollegen (v.l.) Peter Köhler, Günther
Trautner und Werner Weilhard von der Band „Jazz and more“ machte am 5. Juli den Auftakt mit einem Konzert im Herzen Pockings, auf dem Stadtplatz.
Helmut Degenhart war es auch, der die Idee zu dieser Konzertreihe hatte, die bis 30. August jeden Sonntag von 17 bis 18 Uhr Unterhaltung bieten wird.
Zahlreiche bekannte Musiker und Bands aus der Region konnte Helmut Degenhart gewinnen, die die Zuhörer kostenlos unterhalten werden. Die Stadt
Pocking unterstützt die Veranstaltungen. Eine tolle Aktion, die etwas Ablenkung von den Einschränkungen in unserem Alltag in Folge der CoronaFoto: Hanusch
Pandemie bietet. Trotzdem gilt für die Konzert-Besucherinnen und -Besucher: Halten Sie sich bitte an die Schutz- und Abstandsregeln!
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Editorial

Sehr geehrte Pockingerinnen und Pockinger,
(Foto: Kindermann)

normalerweise würden Sie an dieser Stelle mein
Grußwort zum Bürgerfest lesen. Aus den Ihnen bekannten Gründen ist in diesem Jahr jedoch vieles
nicht normal: ein abgebrochenes Starkbierfest, keine
Autoschau, kein Pfingstfest, keine Fronleichnamsprozession, keine Vereinsfeste und natürlich auch
kein Bürgerfest.
Immerhin es gibt auch Lichtblicke, wie zum Beispiel
das Spontankonzert der Europäischen Wochen
Passau am 6. Juni am Stadtplatz. Ähnliches wird
es heuer, vom 5. Juli bis 30. August, jeden Sonntag
um 17.00 Uhr am Stadtplatz geben. Unter dem Titel
„Sommer in der Stadt“ bieten Helmut Degenhart und
Freunde „Jazz and more“ bei freiem Eintritt.

Schön, dass die Stadt auch die Kinderspielplätze und
die Naturfreibäder wieder öffnen durfte. Am Freibad
an der Füssinger Straße wartet auch gleich eine neue
Attraktion auf unsere kleinsten Mitbürger: ein Segelschiff als Spielgerät!
Hoffen wir, dass wir wenigstens noch einen schönen
(Rest-) Sommer bekommen, damit wir „Sommer in der
Stadt“ auch auf den schönen Terrassen und Biergärten unserer Gastronomiebetriebe erleben können.
Ihr Bürgermeister

Franz Krah

Ein Lichtblick im Corona-Sommer: Der
neue Kleinkinder-Spielplatz in Form eines
gestrandeten Segelschiffs ist die Attraktion
im Naturfreibad an der Füssinger Straße.
Corona-bedingt gilt jedoch auch hier:
Kinder dürfen nur unter der Aufsicht von
erziehungsberechtigten Erwachsenen
spielen.
Foto: Hanusch
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Pressemitteilung der Autobahndirektion Südbayern:
A 94 München–Pocking (A 3) – Neubau Kirchham–Pocking
Beginn der Auskiesungsarbeiten am ehemaligen Standortübungsplatz Kirchham/Pocking – Herstellung Kiebitzausgleichsfläche
Anfang Juli begannen die Hauptarbeiten zur Schaffung eines neuen Ausweich-Lebensraums für den
Kiebitz und weiterer geschützter
Vogelarten auf einer Teilfläche
des ehemaligen Standortübungsplatzes Kirchham/Pocking (nördlich der künftigen A 94). Das
dabei gewonnene Kiesmaterial
wird auf drei größeren Deponieflächen in unmittelbarer Nähe zur
Abbaustelle zwischengelagert
und später als Dammschüttmaterial für den Bau der A 94 wieder verwendet. Mit den sich anschließenden Straßenbaumaßnahmen
werden die Deponiekörper wieder
vollständig zurückgebaut.
Für besonders gefährdete und
daher streng geschützte Arten,
wie den Kiebitz, verlangt das Bundesnaturschutzgesetz, dass vor
einem Eingriff in das Brutgebiet
zunächst ein geeigneter Lebensraum neu geschaffen werden
muss. Daher wird diese Ausgleichsmaßnahme vor den eigentlichen Straßen- und Brückenbauarbeiten im Rahmen einer so genannten CEF-Maßnahme umgesetzt. Damit soll für den Kiebitz
ein ökologisch-wirksames Habitat
ohne zeitliche Lücke gewährleistet
werden.
Insgesamt werden aus dem circa
42 Hektar großen Areal rund 2,5
Mio. Quadratmeter Kiesmaterial
entnommen und seitlich zwischen4

gelagert. Die so entstehende Geländeabsenkung wird dem Abbaufortschritt folgend unmittelbar
anschließend renaturiert und entsprechend den Vorgaben aus dem
Planfeststellungsbeschluss „kiebitzoptimiert“ gestaltet. Dazu erhält
die Abgrabungssohle ein großflächiges Geländerelief mit feuchten
Mulden/Seigen, damit zur Brutzeit des Kiebitzes Vernässungsbereiche mit unterschiedlichen
Niveaus vorhanden sind sowie
Bereiche von flachen, stets wasserführenden Tümpeln. Zur Minimierung der Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes werden die
Böschungen am äußeren Rand
der Ausgleichsfläche sehr flach
ausgebildet. Auf diesen optimierten Standorten sollen trotz kleinerer Lebensraumfläche eine höhere
Bestandsdichte und ein besserer
Bruterfolg erzielt werden, als dies
auf den derzeit als Brutbiotope
genutzten Ackerflächen der Fall

ist. Im Idealfall sollen auf der Ausgleichsfläche jährlich mindestens
32 Kiebitzpaare brüten.
Die Autobahndirektion Südbayern, Dienststelle Deggendorf weist
darauf hin, dass die bestehenden
Wegeverbindungen innerhalb des
Standortübungsplatzes, die durch
des Abbaugebiet führen, weiterhin
gesperrt bleiben und bittet die
benachbarten Anlieger und alle
Naherholungssuchenden um Verständnis für die Arbeiten und die
auftretenden Behinderungen.
Autobahndirektion Südbayern
Pressestelle München

http://www.abdsb.bayern.de

Corona-Lockerung: Römerturm wieder geöffnet!

Foto: Hanusch

Im Zuge der Lockerung der Corona-bedingten Einschränkungen öffnet die Stadt Pocking den Römer-Aussichtsturm
an der Füssinger Straße wieder. Dieser ist – wie das benachbarte Naturfreibad – täglich von 8 Uhr bis
20 Uhr geöffnet.
Die Stadt Pocking bittet, die jeweils geltenden Schutz- und Abstandsregeln einzuhalten.
Christian Hanusch
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Tierschutz ist: Tauben nicht zu füttern
Die Stadt Pocking bittet, die Stadttauben nicht zu füttern.
Diese finden auch ohne Zufütterung, selbst im Winter, ausreichend Nahrung und müssen nicht verhungern. Sie
können problemlos mehrere Kilometer weit fliegen, um Futter zu suchen. Solange es aber in unmittelbarer
Nähe ausgestreut ist, nutzen sie diese bequeme Futterquelle. Wenn Tauben viel Zeit mit der Futtersuche
verbringen, haben sie weniger Zeit zum Brüten. Die Tauben legen dann nur - wie es natürlich ist - ein- oder
zweimal im Frühjahr und im Sommer Eier und beschäftigen sich intensiv mit der Aufzucht der Jungtiere, die
auch durch das abwechslungsreiche Futterangebot größere Lebenschancen haben. Es wächst somit eine
gesunde Population von Stadttauben auf. Bei einem Überangebot von Nahrungsmitteln wird sich die
Taubenpopulation stark vermehren. Dadurch wird ein Großteil der Bevölkerung belästigt.
Was Tauben fressen
Eine Taube benötigt lediglich 20 Gramm Futter am Tag. Die natürliche
Nahrung besteht aus verschiedenen jungen Pflanzensprossen, vielen
Samen von Kultur- und Wildpflanzen, aber auch aus Schnecken, Würmern,
Insekten, sowie Steinchen und Mineralien. Die Steinchen dienen der Verdauung der Nahrung im Magen. Im Gegensatz zu den meisten Vögeln
können Tauben Wasser mit eingetauchtem Schnabel einsaugen. Die in
der Innenstadt vornehmliche Kost in Form von Weizenkörnern oder altem
Brot, die als Futter ausgestreut werden, sowie von Essensresten (zum
Beispiel Pommes frites) führen zu einer Mangelernährung; dies führt
wiederum zur Schwächung des Abwehrsystems, so dass die Tiere leicht
erkranken. Ist das Futter bereits verdorben, bedeutet das für viele Tauben
das Todesurteil. Von den herumliegenden Essensresten profitieren vor
allem Mäuse und Ratten.
Probleme mit Tauben
Allen Photovoltaikanlagenbesitzern rät die Stadt Pocking, diese taubensicher
abzudichten. Die Stadttauben brüten vermehrt darunter. Dadurch
verschmutzen sie die Anlage in der Form, durch die ein Leistungsabfall
und hohe Kosten entstehen können. Zudem geht es einher mit der Lärmbelästigung für die Anwohner.
Eine Taube produziert 10 bis 12 Kilogramm Kot im Jahr. Die darin
enthaltene Harnsäure zerfrisst Steine und korrodiert Metalle. Balkone
und Fassaden werden verdreckt. Geruchsbelästigung tritt auf. Auch durch
getrockneten Kot können Krankheiten übertragen werden.
Auch die Fütterung der Singvögel sollte ab Anfang März unterbleiben.
Durch die ganzjährige Fütterung werden zusätzlich auch die Stadttauben
angelockt, die dann die Umgebung der Futterstelle verschmutzen und
Krankheiten verbreiten, welche auch den Singvögeln Schaden können.
Daher ist es zu unterlassen, auf öffentlichem Grund verwilderte Tauben zu füttern!
Winfried Anetsberger /
Josef Weiß, Taubenbeauftragter
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Der „Dialog“ hat Geburtstag – 25 Jahre besonderer BürgerService
Das Interesse der Bürgerinnen und Bürger an mehr Mitsprache in der öffentlichen Verwaltung wächst stetig. Da
dies eine ausreichende Information voraussetzt, bringt die Stadt Pocking in Ergänzung zu bestehenden Medien
die Bürger-Info „Dialog“ heraus. Das Mitteilungsblatt, das aufschlussreiche Einblicke in die städtische Arbeit gibt,
feierte in diesem Jahr den 25. Geburtstag.
In den vergangenen Jahrzehnten vollzog sich ein Wandel in der Gesellschaft. Man sah und sieht Ämter und
Behörden nicht mehr nur als übergeordnete Verwaltung, deren Handeln man stillschweigend hinnimmt. Immer
mehr einzelne Bürger wollen auch außerhalb von Parteien und Gruppierungen in öffentlichen Belangen mitreden.
Gerade Städte, Märkte und Gemeinden als Dienstleister, die für Jedermann auf kurzen Wegen erreichbar sind,
stellten sich auf die neuen Anforderungen ein. Mit den Mitsprachewünschen geht ein Informationsbedürfnis
einher. Der Hauptausschuss des Stadtrates mit Bürgermeister Josef Jakob an der Spitze beschloss daher am
7. Februar 1995, ein Informationsblatt herauszugeben.
Das Internet steckte zur damaligen
Zeit noch in den Kinderschuhen.
Man konzentrierte sich daher über
Jahre auf die Printversion des „Dialogs“. Seit die Stadt eine eigene
Homepage hat, sind die Informationen auch dort abrufbar. Auch
der in jeder Ausgabe ausgedruckte
Veranstaltungskalender sorgt dafür,
dass der „Dialog“ eine wichtige
Informationsquelle für sämtliche
Haushalte des Stadtgebietes darstellt. Betrachtet man die Inhalte
der ersten „Dialog“-Ausgabe vom
Mai 1995, so erkannt man, dass
sich manche Belange nicht verändert
haben. Darin ist von wilden Müllablagerungen ebenso die Rede
wie von Hinterlassenschaften von
Hunden auf Spielplätzen. Diese
Themen werden auch in der heutigen Zeit immer wieder aufgegriffen.
Dass sich der „Dialog“ aber stets
aktuellen Problematiken annimmt,
sieht man in den Ausgaben 01 bis
03/2020, als etwa Themen wie
„Das Corona-Virus hat die Welt
im Griff“, „Senioren werden digital“
und die Anregung der „Gründung
einer Interessensgemeinschaft von
Erzeugern erneuerbarer Energien“
im Fokus standen.
Christian Hanusch
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„Alt, arm und allein“ – Seniorenbeauftragte Kaupa informiert sich
über Rotary-Hilfsprojekt
Immer häufiger geraten gerade
ältere Menschen in Not. Krankheit, Arbeitslosigkeit oder niedrige
Renten führen zu schwierigen Lebenssituationen, die von Betroffenen oftmals alleine nicht mehr
bewältigt werden können.
„Niemand soll alleine sein - jeder
soll in Würde leben“, sagt Josef
Hallabrin, Gründungsmitglied des
Rotary Club Rottaler Bäderdreieck
und Initiator der neuen Club-Aktivität.
Die Rotarier stellten nun das Hilfsprojekt der Seniorenbeauftragten
der Stadt Pocking Frau Gerlinde
Kaupa (CSU) vor, um gezielt ältere oder bedürftige Menschen direkt und unbürokratisch im Raum
Pocking zu unterstützen und schon
vorhandene Strukturen dafür zu
nutzen.
Die Seniorenbeauftragte Kaupa
weiß, wie wichtig es ist, Ansprechpartner zu haben. Während der
ersten Wochen der Corona Krise
hatte sie für die Stadt ein Hilfsprogramm für ältere Menschen organisiert, um Einkäufe, Fahrten zum
Arzt und zur Apotheke zu ermöglichen. Viele junge Pockinger hatten
sie dabei in unkomplizierter Weise
unterstützt, „Zum Glück hat die
nachbarschaftliche Hilfe in Pocking gut funktioniert. Die Nachfrage nach Hilfe war schnell rückläufig.“, so Kaupa.
„Ich freue mich aber, wenn ich ab
jetzt auch mit rotarischer Hilfe
Anliegen von Mitbürgern direkt
umsetzen kann.“, so Kaupa.
Sie sieht die Schwierigkeit, dass
sich viele Mitbürger in Notsituationen schämen, nach Hilfe zu fra8

Die Stadtratsmitglieder Gerlinde Kaupa (2.v.l., Seniorenbeauftragte) und Dr. med. Elisabeth
Hück (3.v.l.) informierten sich bei den Rotariern Josef Hallabrin (l.) und Dr. med. Peter Hück
über das Hilfsprojekt „Alt, arm und allein“.
Foto: Hück

gen. Sie möchte daher noch mehr
Begegnungsmöglichkeiten für Senioren schaffen. Geplant ist dazu
ein regelmäßiges Senioren–Frühstück.

Ansprechpartner für alle Hilfesuchenden und Unterstützer ist Josef
Hallabrin – erreichbar unter
0175/5604568 oder
josef.hallabrin@rotary1842.org

Der von Gerlinde Kaupa ins Leben gerufene Seniorennachmittag,
der als Informations- und Kontakttag dient, muss wegen der Corona-Pandemie dieses Jahr leider
ausfallen.

Das Spendenkonto bei der Rottaler Raiffeisenbank Pocking
DE 50 7406 7000 0400 0255 50

In einer mittelgroßen Stadt wie
Pocking ist es wichtig, auch die
Menschen zu erreichen, die alleine und isoliert leben. „Wenn man
erst vor wenigen Jahren zugezogen ist, dann eventuell den Partner
verliert, ist die Anonymität und Einsamkeit oft groß.“, so Stadtratskollegin Dr. Elisabeth Hück (CSU).
Beide sind sich einig, dass das
neue rotarische Projekt eine wichtige Ergänzung zu den bestehenden kommunalen Hilfen darstellt
und eine Zusammenarbeit daher
angestrebt wird.

„Wir haben bereits einige Sponsoren in der Region, sodass wir
schon mit der Unterstützung beginnen können. Jeder Euro zählt und
schenkt Hoffnung. Alle Spenden
bleiben in der Region.“, so Rotarier
Hallabrin. „Nächstenliebe und
Menschlichkeit stehen für uns Rotarier im Vordergrund.“
In den nächsten Wochen wird
Hallabrin den Kontakt zu weiteren
Seniorenbeauftragten im unteren
Rottal als Partner suchen. Der Projektflyer liegt dann auch in den
Rathäusern aus.
Dr. Elisabeth Hück
Stadtratsmitglied

Re-Start nach Corona: SV Pocking sucht (Trainer-)Nachwuchs
Der Fußball-Breitensport litt besonders unter den Einschränkungen, die von staatlicher Seite zur Eindämmung
der Corona-Pandemie auferlegt wurden. Anders als die deutschen Profi-Fußballer durften die Amateure weder
Trainings-, noch Wettkampfspiele austragen. Seit 8. Juli 2020 wurde diese Regel gelockert: zumindest
Trainingsspiele dürfen wieder stattfinden. Der SV Pocking nimmt dies zum Anlass, einen dreifachen Re-Start zu
vollziehen:
1. Es wird wieder „normales“ Fußballtraining durchgeführt.
2. Interessierte Kinder und Jugendliche können sich den Mannschaften neu anschließen.
3. Neue Trainer und Betreuer werden gebeten, sich beim Verein zu melden. Deren Ausbildung würde vom
SV Pocking finanziell unterstützt.
Die Alterseinteilungen für die kommende Saison, die voraussichtlich im September 2020 starten wird:
Junioren

Jahrgänge

Trainingszeiten

Trainingsstätte

A

2002 / 2003

Rottalstadion

B

2004 / 2005

C

2006 / 2007

D

2008 / 2009

E

2010 / 2011

F

2012 / 2013

G

2014 und jünger

DI und DO
19.00 – 20.30 Uhr
MO und MI
18.30 – 20.00 Uhr
DI und DO
17.30 – 19.00 Uhr
MO und MI
17.30 – 19.00 Uhr
DI und DO
17.30 – 19.00 Uhr
DI und DO
16.00 – 17.30 Uhr
FR
17.00 – 18.30 Uhr

Rottalstadion
Rottalstadion
Schulsportanlage
Schulsportanlage
Schulsportanlage
Schulsportanlage

Gerne können Kinder auch zum „Schnuppern” an Trainingseinheiten teilnehmen, bevor sie sich endgültig über den Vereinsbeitritt entscheiden.
Für Rückfragen steht Jugendleiter Thomas Mutzl
(Handy: 0176 / 24261653) zur Verfügung.
SV Pocking
Jugendfußball

Die Schulsportanlage an der Jahnstraße ist Trainings- und Wettkampfstätte
der D-, E-, F- und G-Junioren des SV Pocking.
Foto: Stadt
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Die letzten Tage
Der Krieg, den die Nationalsozialisten entfacht haben, geht im Frühjahr 1945 zu Ende. Dies jährte sich heuer
zum 75. Male. Am 02. Mai 1945 erreichten die US-Soldaten unsere Heimat.
In zahlreichen Medien sind in diesen Tagen Berichte über das Kriegsende und über total zerstörte Städte zu
sehen. Auch in unserem Stadtarchiv sind Schilderungen von Zeitzeugen vorhanden, die wir vorstellen werden
und von denen wir in den diesjährigen Ausgaben des Dialogs berichten werden. Da es sich dabei um
Gedächtnisprotokolle handelt, die teilweise Jahrzehnte später aufgeschrieben wurden, können einzelne Daten
nicht übereinstimmen. Die Schilderungen wurden an die neuen Rechtschreibregeln angepasst.
Josef Jakob, Ehrenbürger
Manuela Westenthanner
Stadtarchiv Pocking

Hans Meilhammer fungierte im Auftrag der Gemeinde Pocking als Dolmetscher mit der amerikanischen
Besatzungsmacht und berichtet Folgendes über das Kriegsende aus seiner Sicht:
Am 1. Mai 1945, als die Amerikaner im Anmarsch waren, suchte mich der damalige Bürgermeister Bühl auf
und erkundigte sich nach meinen englischen Sprachkenntnissen. Als ich ihm zugesichert hatte, diese Sprache
noch ziemlich gut zu beherrschen, ersuchte er mich, Pocking bei der Besatzungsmacht als Dolmetscher zu
vertreten. Am selben Abend wurden von der einheimischen Bevölkerung die Panzersperren abgebaut, welche
man vorher auf Anordnung gebaut hatte.
Beim Empfang der amerikanischen Truppe, am 2.5.1945 um 9.00 Uhr, war ich nicht dabei. Soviel mir bekannt
ist, waren es Herr Bühl und noch etliche Herren aus Pocking. Das erste Hauptquartier wurde im „Pockinger
Hof“ errichtet, der damals von der Familie Leeb gepachtet war. Spät nachmittags am selben Tag kam Malermeister
Georg Höchtl zu mir und bat mich, sofort mitzukommen, um eine Verständigung herbeizuführen. Ich nahm mein
Fahrrad und fuhr, nicht ahnend, was alles auf mich zukommen würde, zum Pockinger Hof.
…
Im Fliegerhorst Pocking waren wohl deutsche Soldaten, wenn auch schon ziemlich verstreut, es gab aber auch
eine große Menge Ungarn in Uniform, die zunächst vom Besatzer auch zu Kriegsgefangenen erklärt wurden.
So kam es, dass ich mich für einen ungarischen Soldaten einsetzen musste. Ein Soldat brachte diesen Offizier
in die Gaststube zum Verhör. Der Offizier hatte eine sehr wertvolle Armbanduhr. Nun verlangte der Soldat die
Uhr und der Kommandant war einverstanden. Ich war entsetzt und warf ihm vor, laut Kriegsgesetz sei es
verboten; daraufhin bekam ich die Antwort, deutsche Soldaten hätten das auch getan. Ich sagte, „es entzieht
sich meiner Kenntnis, weil ich nicht Soldat war.“ Erst als ich ihn erinnerte, dass sie unsere Befreier wären, durfte
der Ungar wenigstens in meiner Gegenwart, die Uhr behalten.
Im Laufe des Abends kamen so viele Klagen aus der Bevölkerung, dass ich vor Aufregung von den angebotenen
Zigaretten Gebrauch machte, obwohl ich nur Gelegenheitsraucher war. In den größten Häusern wurde Quartier
gemacht, die Bewohner mussten in die Stallungen zum Schlafen und überall waren Klagen über requirierte
Radios.
…
Aber schon um 8 Uhr früh am nächsten Tag kam eine Welle von Klagen auf mich zu, was in der Nacht alles
geschehen war. Dies alles wiederzugeben würde allein schon mehrere Seiten füllen. Am Schlimmsten war es
wohl in einem Destilliergeschäft in Pocking zugegangen. Es wurden viele Radios ausgewechselt, Wertsachen
verschwanden, von den Fotoapparaten wechselten die meisten den Besitzer, natürlich auch Uhren und mitunter
schon Fahrräder. Es erging ein Aufruf an die Bevölkerung, Waffen und Munition abzugeben. Eine Menge
Gewehre wurden abgeliefert und dann im Bahnhof Pocking versperrt.
10

Als kommissarischer Bürgermeister wurde Johann Kratz eingesetzt. Er war Verwalter bei der BayWa in Pocking.
Dort hatte er die ihm zur Arbeit zugeteilten französischen Kriegsgefangenen so gut behandelt, dass sie ihn bei
den Besatzern zum Bürgermeister vorschlugen. Mit ihm war eine gute Zusammenarbeit möglich. Er ließ mir in
allem freie Hand, und war froh, nicht direkt mit den Amerikanern zu tun zu haben. Er hatte sowieso so viele
Anordnungen auszuführen, dass er manchmal weder aus noch ein wusste. Zweiter Bürgermeister wurde der
Malermeister Georg Höchtl, und das war mit Sicherheit der schwerste Posten, denn alle Anordnungen, meistens
unangenehme, hatte er zu vollziehen.
…
Überall suchten mich die Leute, um helfend einzuschreiten. Alle Geschäftsinhaber wollten Plakate „Off limits“,
damit die Amerikaner nicht mehr in den Laden gehen durften, denn die wollten überall Schnaps, und wenn sie
zuviel getrunken hatten, wurden sie sehr oft unangenehm. (Dieses „Off limits“ verbot den amerikanischen
Soldaten jeden Zutritt.) Schon am ersten Tage wurden Vergewaltigungen gemeldet. Aber auch die Anfreundung
mit Mädchen hatte schon heimlich begonnen, obwohl sie eigentlich verboten war.
Die ersten deutschen Kriegsgefangenen kamen nach Ried in Österreich. Die Ungarn wurden größtenteils im
Fliegerhorst Pocking festgehalten. Es kamen dann auch später dort noch deutsche dazu. Und nun geschah
etwas sehr Seltsames: Die ungarischen Kriegsgefangenen waren privilegiert und wurden gegen die Deutschen
als Wächter eingesetzt.
…
Aus den KZs kamen die ersten Juden. Mir wurde der Auftrag erteilt, sie bei bestimmten Familien unterzubringen.
Die ersten kamen zu Cafe Hahn, zur Familie Lex, und der Rabbiner kam zur Familie Bühl, wo er auch eine
Synagoge einrichtete. Noch viele weitere Familien mussten ein Bett abgeben.
…

„Glückliches Landvolk“ überschrieb der amerikanische Militär-Fotograf Tony Vaccaro seine Aufnahme, die eine bäuerliche „Heimkehr mit
Heu“ auf der heutigen St.-Ulrich-Straße in Pocking vorbei an einem amerikanischen Militär-Jeep zeigt. Dabei hatte Vaccaro wohl als Gegenstück
Bilder von zerstörten deutschen Großstädten im Kopf.
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Bei Pfaffenhofen war ein Arbeitslager mit KZ-Häftlingen geöffnet worden. Die ausgehungerten Insassen waren
plötzlich frei, und aßen nun so viel wie sie bekommen konnten. Niemand achtete auf eine langsame Umstellung,
und die Folgen waren Ruhr und Typhus.
Inzwischen lagen in der Umgebung mehrere Typhuskranke. Beim Bauer Wasner in Thalling lagen sie in der
Bauernstube auf dem Boden gebettet. Ich musste überall dabei sein. Als die Impfung der Soldaten durchgeführt
wurde, stellte auch ich mich in die Reihe, und der Sanitätsarzt drohte mir scherzhaft mit einer Überdosis. Bald
wurde im Gasthof Fuchs in Würding im ersten Stock ein Typhuslazarett eingerichtet, und der ehemalige Stabsarzt
Dr. Weiß wurde mit der ärztlichen Betreuung beauftragt. Von ihm bekam ich später weitere Impfungen.
…
Irgendwie wurde im Hintergrund gegen Bürgermeister Kratz eine Absetzung eingefädelt. Ich wurde von dem
damaligen Ortskommandanten ersucht, den Bürgermeisterposten einzunehmen. Ich lehnte ab. Einige Zeit später,
als ich gerade in der Gemeindekanzlei zu tun hatte, kamen „Knocky“ und der Sergant auf mich zu und teilten
mir mit, der neue Bürgermeister sei Anton Petri. Heute noch erinnere ich mich, wie mir die Beine versagten, und
ich mich setzen musste, ahnte ich doch, was auf uns zukommen würde. (Ergänzung: Dieser Petri hatte gute
Kontakte zum Landrat Breuer und dessen Stellvertreter Hatzki, und außer ihm selbst und diesen beiden waren
alle Deutsche in seinen Augen Nazis.)
…
Als die ersten KZ-Opfer nach Pocking kamen, mussten wir für sie Anzugsstoffe färben lassen. Aber als es nicht
nur um diese Personen ging, sondern auch um gefangene Russen und Zwangsarbeiter, bekamen wir einen
Großauftrag nach dem anderen. Es mussten Unterwäsche, Kleider und Anzugsstoffe beschafft werden. Es kam
sehr viel aus den Kaufhäusern von Pocking und Umgebung.
…
Hans Meilhammer

Im Seelsorgebericht 1945 beschrieb Pfarrer Oberpieringer die letzten Tage vor Kriegsende
folgendermaßen:
Am 24. April 1945 nachmittags erfolgte ein feindlicher Tief-Flieger-Angriff auf den Bahnhof Pocking. Auf seinem
Gelände stand ein Wagon voll KZ-Gefangener, die soeben zur Arbeit von auswärts herangeführt worden
waren. Diese wurden beschossen und 26 davon teils getötet, teils schwer verwundet. Der Herr Vikar erfuhr von
dem Unglück und eilte sofort an die Unfallstelle um nach Möglichkeit priesterlichen Beistand zu leisten. Er
wurde jedoch von der Wachmannschaft nicht zugelassen. Nachher wurden die Verwundeten von der Bewachung
kurzerhand erschossen. Während der kommenden Nacht hörte die Umgebung des Bahnhofes Schüsse und
nachher wurde bekannt, dass auch die unverwundeten Insassen des von den Feindfliegern angegriffenen
Waggons von der Wache erschossen worden sind. Es soll sich um insgesamt ca. 60 bis 70 Männer handeln,
die umgekommen sind (durch Feind und Volksgenossen). Sie liegen begraben am Bahnkörper bei Pocking,
eingescharrt von ihrer Wache.
Als Abwehr gegen die siegreich vordringenden Amerikaner waren am hiesigen Orte mehrere Panzersperren
errichtet und die Rott-Brücke (nach Tettenweis) zur Sprengung geladen. Vernünftige, beherzte Männer konnten
aber die Zündung rechtzeitig außer Wirkung setzen.
Am 1. Mai kamen morgens die feindlichen Panzerspitzen von Karpfham über den sogenannten Kreuzkeller
hier an. Zwei „Wehrwölfe“ wollten mit Panzerfäusten sich im Orte zur Wehr setzen. Kluge Volkssturmmänner
überredeten sie, an den einzelnen Eingängen des Ortes den Feind aufzuhalten. Dadurch trennten sie die drei,
und wie sich jeder allein sah, verschwand er spurlos. So vollzog sich der Einmarsch der Sieger kampflos.
Unterdessen stieg im Fliegerhorst eine Rauchsäule nach der anderen auf. Die vorhandenen Flugzeuge und
Brennstofflager wurden vernichtet (von der deutschen Besatzung), zuletzt einige Bauten des Horstes gesprengt,
darunter die große Halle.
12

Wenn wir auch sagen dürfen „Gott sei Dank, dass unsere Besetzung ruhig abgelaufen ist“, klagen doch viele
Bewohner des Ortes über das Gebahren mancher amerikanischer Krieger. Diese waren sehr auf Uhren und
Schmucksachen etc. aus, nahmen sich solche heimlich und sogar mit Gewalt. Sie stürmten die Wein- und Spirituosen-Lager in den Geschäften, Gast- und Weinwirtschaften und suchten auch in manchen Privathäusern nach
alkoholischen Getränken. In der Trunkenheit wurden einige sittlich sehr zudringlich.
…
Nach dem Einmarsch der Sieger machte sich sofort Diebstahl und Raub breit. Zuerst stahlen und plünderten
die frei gewordenen russischen Gefangenen, dann die polnischen Landarbeiter, die nicht mehr arbeiten wollten,
endlich auch eine Großzahl von zugewanderten Ungarn. Von diesen wurden ca. 6000 im Lager des Fliegerhorstes
untergebracht. Ca. 2000 waren frei, sie nächtigten zu einem großen Teil in den Höfen der Bauernhäuser und
kochten im Freien. Das Holz zum Feuer stahlen sie in den Wäldern. Die mitgebrachten Lebensmittel hatten sie
bald aufgezehrt. Daher begannen sie zu rauben in den Stallungen und auf den Feldern (besonders Kartoffel,
die erst in der Entwicklung begriffen waren). Die Raubzüge erfolgten gewöhnlich in großer Überzahl nachts,
bewaffnet, während die einheimische Bevölkerung ohne Waffen ist und nachts das Haus nicht verlassen darf.
…
Pfarrer Isidor Oberpieringer

Nachkriegsalltag! Zwischen dem Bahnhofsgebäude Pocking und dem damaligen Fußballplatz des SV Pocking am Ausbach (im
Hintergrund) befand sich zwischen 1945
und 1957 eine Grabstätte besonderer Art.
Am 25. April 1945 griffen amerikanische
Militärflugzeuge einen am Pockinger Bahnhof
stehenden Zug an. Darin befand sich jedoch
nicht die vermutete deutsche Kriegsmunition,
sondern 4.500 Häftlinge, die von der Deutschen Wehrmacht vom Konzentrationslager
Buchenwald in das Konzentrationslager Flossenbürg verlegt werden sollten. Insgesamt
56 Tote waren zu verzeichnen – teils unmittelbar durch die amerikanischen Bombenabwürfe Getötete, teils durch deutsche Wehrmachtssoldaten erschossene Verwundete.
Die Opfer wurden in einem Massengrab
nördlich des Bahnhofsgebäudes beerdigt.
Nach dem Krieg ordnete Pockings damaliger Bürgermeister Alois Wenig die Einzäunung der Grabstätte an.
Pfarrer Isidor Oberpieringer weihte die Grabstätte im Beisein eines evangelischen und
eines jüdischen Geistlichen ein und versah
diese mit einem Kreuz. Die beiden „Totenbretter“ links und rechts neben dem großen
Kreuz wurden mit einem Judenstern und mit
einem griechisch-orthodoxen Kreuz versehen.
Sie trugen die Inschrift „Den Toten zur Ehr“
und „Den Lebenden zur Mahnung“. 1957
wurden die Toten in den KZ-Ehrenfriedhof
Flossenbürg umgebettet. Die Umzäunung,
das Kreuz und die Gedenkbretter wurden
entfernt.

(Fotografien entnommen aus dem Bildband „Bayern 1945“ von Tony Vaccaro)
13

Seniorenkonzert am 10. Oktober 2020 in der Pockinger Stadthalle
Aufgrund der Corona-Pandemie
musste das Konzert vom 28. März
2020 leider abgesagt werden.
Wir hoffen, dass das geplante
Konzert am 10. Oktober stattfinden kann.
Die Kreismusikschule Passau und
die Stadt Pocking mit Seniorenbeauftragter Gerlinde Kaupa veranstalten ein Konzert unter dem Motto „Senioren musizieren für Senioren“ am Samstag, den 10. Oktober um 15.30 Uhr in der Pockinger Stadthalle.
Das Konzert wird musikalisch von
der Kreismusikschule und der
Städtischen Musikschule Passau
gestaltet.
Es spielen die beiden Gruppen
„Saitenperlen“ (Städtische Musikschule) und „Herbstlaub“ (Kreismusikschule).
Die „Passauer Saitenperlen“ und
„Herbstlaub“ sind ein Zusammenschluss von musikliebenden und
spielbegeisterten „Rentenamateuren“, die sich seit fünf Jahren regelmäßig zu ihrer späten Leidenschaft treffen. Bei gemeinsamen
Musizieren mit Harfe, Hackbrett,
Zither, Gitarre und Flöte konnten
sie auch schon bei mehrmaligen
Auftritten ihre Fortschritte unter
Beweis stellen. Jede(r) hat erst im
reiferen Alter mit dem Unterricht
bei Katharina Heide begonnen,
die die Ensembles mit Hingabe
leitet.
Das Konzert dauert eine Stunde,
der Eintritt ist frei.
Kreismusikschule Passau
Kurt Brunner M.A., Schulleiter
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Foto: Kreismusikschule

In memoriam Rudolf Plinganser
Mit dem Tod des Ehrenkommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Pocking, Herrn Rudolf Plinganser, ist eine für Pocking
sehr verdienstvolle Persönlichkeit von uns gegangen. Unter
seiner Führung erfuhr die Freiwillige Feuerwehr Pocking
zukunftsorientierte Weichenstellungen, von der die Wehr
bis heute profitiert.
Bereits 1966 trat er der Freiwilligen Feuerwehr Pocking bei.
Ab 1971 leistete „Rudi“, wie er von seinen Kameraden genannt wurde, Jugendarbeit für die Pockinger Wehr. Er war
maßgeblich dafür verantwortlich, dass 1974 die Jugendfeuerwehr Pocking gegründet wurde – damals die erste im
Landkreis.
1984 wurde Rudi Plinganser zum ersten Kommandanten und zum ersten Vorstand in Personalunion
gewählt. Beide Ämter führte er bis 1999. Als Kommandant der Stützpunktfeuerwehr Pocking war
er entscheidend an der Verlagerung des Feuerwehrhauses weg vom Kirchplatz beteiligt. Am
heutigen Standort, Berger Straße 40, entstand 1994 ein neues, vergrößertes und den modernen
Ansprüchen gerecht werdendes Feuerwehrzentrum. Integriert wurde aufgrund seines Engagements
eine Schlauchwaschanlage, die den Wehren im südlichen Landkreis Passau zur Verfügung steht.
Großen Wert legte Rudi Plinganser auch auf die Qualifizierung der Feuer wehrmänner und -frauen.
Die Teilnahme an Schulungen war ihm daher stets wichtig. Auf Grund seiner Erfahrung war ihm
bewusst: Nur mit der entsprechenden Ausbildung kann die Feuerwehr den Anforderungen gerecht
werden, den der stetige zeitliche Wandel mit sich bringt.
Wir werden Rudolf Plinganser stets ein ehrendes Gedenken bewahren!

Für die Stadt Pocking
Franz Krah
1. Bürgermeister

Josef Jakob
Altbürgermeister, Ehrenbürger

Aufgrund der Corona-Pandemie müssen wir alle leider in
diesem Jahr auf folgendes verzichten:
– Bürgerfest
– Ferienprogramm

– Seniorentag
– Bläserfreundschaft
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Die Spiele der Kinder sind nicht immer ungefährlich

Wird Winnetou den Marterpfahl unbeschadet überstehen?

Pocking „Das hab ich nicht gewollt“,
erklärte kürzlich bestürzt ein 15jähriger Schüler, der bei Zielübungen mit
seiner Steinschleuder einen vorbei ahrenden Radfahrer versehentlich am
Auge verletzte. Nicht nur Steinschleudern, sondern oftmals Pfeil und Bogen, Luftdruckgewehre und Pistolen
sind die „Spielzeuge“, die diese MiniApachen auf ihrem Kriegspfad mit
sich führen. Im Spieleifer dieser kleinen Krieger wird der Nachbarhund
Bello zu einem jagdbaren Büffel.
Ebenso gefährdet sind die Spielkameraden, die in der Hitze des Gefechtes
nicht an die Gefährlichkeit dieser
Waffen denken.
Zu einem zünftigen Indianerspiel gehört ein richtiges Lagerfeuer, und es
liegt nahe, gerade in der Au von dieser
Möglichkeit Gebrauch zu machen.
Größere Flächenbrände, eine tödliche
Gefahr für Vogelbrut und Kleintiere,
sind die Folge dieser Zündeleien. Bei
Spielen am Marterpfahl passierte es
schon des öfteren, daß die Fesselung
eines friedlichen Kriegers in einer
Strangulierung endete.
Indianerbanden, die ihren Ehrgeiz darin sehen, möglichst harte Mutproben
von ihren Mitgliedern zu fordern,
übersehen, wie klein der Schritt ist,
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der vom Spiel zu einer Gesetzesübertretung führen kann. Die Angst, als
Feigling verspottet zu werden, treibt
die Jungen zu den unglaublichsten
Dingen. Diebstähle in Warenhäusern
und Selbstbedienungsläden, Sach beschädigungen und sogar Straßen räubereien sind die Folgen dieses
falsch verstandenen Heldentums.
Kürzlich waren es 300 DM, die auf
Befehl eines Bandenchefs aus einem
Klassenzimmer gestohlen wurden. Die
Beamten der Landpolizei erleben die
haarsträubendsten Dinge, die sich bei
genaueren Nachforschungen als mißverstandene Mutproben jugendlicher
Bandenmitglieder erweisen. Die wenigsten wissen, was sie sich dafür einhandeln. Jugendarrest und Jugendgefängnis, Verlust der Lehrstelle, Nachteile im späteren Berufsleben sind als
Preis für diesen jugendlichen Leichtsinn in jedem Falle zu hoch.
In jedem Fall haften die Eltern für die
Schäden, die durch ihre Kinder entstehen. Gibt es ein Mittel für die Eltern, solchen Gefahren vorzubeugen?
Ein Allheilmittel gibt es sicher nicht,
aber verständnisvolles Einwirken und
gegenseitiges Vertrauen können meistens die größte Gefahr abwenden.

Anonymer Briefschreiber
forderte 30 000 DM

Erpressungsversuch aufgeklärt –
Täter in Arnstorf gestellt
Pocking Ende Juni bis Ende August
wurde eine Pockinger Familie in übelster Weise durch einen anonymen
Briefschreiber in Unruhe versetzt.
Durch die Ermittlungen der Po ckinger Polizei gelang es jetzt, als
Täter einen jungen Mann aus Arnstorf
ausﬁndig zu machen. Es stellte sich
heraus, daß der Briefschreiber früher
in Verbindung zu der betreffenden
Familie stand und nach einem Zer würfnis aus Rachsucht handelte. Bei
seinen Schmierereien hatte er eine
makabre, teilweise kriminelle Phantasie entwickelt. Bei einem Bestattungsunternehmen bestellte er für ein Familienmitglied eine Beerdigung und
die Überführung von München nach
Pocking. Die angeblich Tote, die sich
bester Gesundheit erfreute, könne, so
schrieb er, jedoch nicht sofort aus
dem Münchner Krankenhaus ab ge holt werden, da vorher noch eine
Sektion notwendig sei. Einem an deren Mitglied der Familie bot er
schriftlich den Münchner Schlachthof
an. In dem Brief nannte er sogar den
geforderten Kilo-Preis. Auch ein Deggen dorfer Heiratsbüro schaltete er
brieﬂich ein und meldete ein Familienmitglied an, das angeblich heiraten
wolle. Neben Schreiben an die Ju gendbehörde und andere Einrich tungen zielte seine Schreibwut hauptsächlich auf Mitglieder der ihm verhaßten Familie. Den zahlreichen verleumderischen und beleidigenden
Briefen setzte er mit einem Erpressungsversuch über 30 000 DM die
Krone auf. Mit genauen Anweisungen,
wo und wie das Geld zu hinterlegen
sei, gab er dieser seiner schlimmsten
Aktion einen ernsten Anstrich. Nur
durch den Umstand, daß Art und
Weise des Erpressungsversuchs in das
Schema seiner vorhergegangenen Belästigungen paßte und bereits ein gewisser Verdacht bestand, wurde eine
größere Ermittlungsaktion unnötig.
Beamte der Pockinger Landpolizei
stellten den Erpresser am Montag nachmittag in Arnstorf. Aufatmen
dürften neben den unmittelbar Be troffenen auch die zahlreichen be lästigten Personen, die er für seine
Zwecke mit in die Affäre hineingezogen hatte.

Pocking vor 50 Jahren
(Nr. 40)

Sommer 1970
Zusammenstellung:
Albert Krah,
Telefon 0 85 31/24 90 57
E-mail: mail@albert-krah.de
Quellen:
Passauer Neue Presse,
Stadtarchiv Pocking

Schulzentrum Caritas, Luftbild aus dem Jahr 1971

Caritas baut Schulzentrum für geistig Behinderte

Pocking. In Anwesenheit zahlreicher
Ehrengäste fand am Freitagnachmittag die feierliche Grundsteinlegung
des Sonderschulzentrums mit Internat für geistig behinderte Kinder
statt, das der Kreiscaritasverband
Griesbach mit Unterstützung des Diözesancaritasverbandes Passau neben
der vom Landkreis Griesbach errichteten Sonderschule für Lernbehin derte erbaut. Die vorerst geplanten
drei Schulpavillons sollen 125 geistig
behinderte Kinder aus ganz Ost bayern aufnehmen, von denen 75 in
dem dazugehörigen Heim Aufnah me ﬁnden können. Der erste Bauabschnitt erfordere Mittel von rund vier
Millionen DM.
Der Vorsitzende des Kreiscaritasverbandes Griesbach, Michael Heidingsfelder, sagte, die geistig behinderten
Kinder seien doch bisher diejenigen
gewesen, die in unserem Wirtschaftswunderland ein Schattendasein ge führt hätten. Nachdem der Landkreis
Griesbach das 14 000 Quadratmeter
große Grundstück kostenlos zur Verfügung gestellt habe, sei der Kreiscaritasverband 1969 zu dem Ent schluß
gekommen, Sonderschule und Heim
für geistig behinderte Kinder zu bauen.
Landrat Dipl.-Ing. Winkler sagte, man
habe auch bisher schon Sonderschulen für lernbehinderte und auch für
geistig behinderte Kinder in Pocking

gehabt, deren räumliche Unterbringung aber in keiner Weise mehr den
Erfordernissen entsprochen habe, abgesehen davon, daß für die zum Teil
von weither gekommenen geistig behinderten Kindern Heimunterbrin gung unumgänglich sei. Es sei erfreulich, daß jetzt auch in Bayern Son derschulen geplant würden, und daß
der Caritasverband sich für Pocking
als geeigneten Ort entschieden habe,
um arme Kinder so zu unterrichten
und auszubilden, daß auch sie ihr Leben meistern können. Den Lehrern,
die hier wirken würden, wünschte der
Landrat, sie mögen hier ihre
beruﬂiche Erfüllung ﬁnden, und den
Kindern wünschte er, sie mögen glücklicher hinausgehen, als sie herein gekommen seien.
Der Landrat machte auch darauf aufmerksam, daß Bürgermeister Krah
eigentlich derjenige gewesen sei, der
den Anstoß für die Gesamtmaßnahme
gegeben habe, und zwar dadurch,
daß er dem Landkreis Griesbach das
Grundstück für die Sonderschule für
Lernbehinderte kostenlos zur Verfügung gestellt habe.
Bürgermeister Krah gab zugleich
im Namen des Gemeinderates, seiner Freude Ausdruck, daß dieses großartige Projekt nach Pocking gekommen sei. Hierfür wolle er allen In stanzen der Caritas, vor allem dem

Kreisvorsitzenden Heidingsfelder, den
Dank der gesamten Pockinger Be völkerung aussprechen, die sich freue,
daß es Menschen und Verbände gebe,
die bereit seien, jenen Kindern zu
helfen, die bisher im wahrsten Sinne
des Wortes Stiefkinder gewesen seien.

Neues Bauvorhaben

Pocking Durch ein Bauvorhaben der
Firma Ragaller am Bebauungsgebiet
südlich der Umgehungsstraße (An merkung: Sudetenstraße) wurde das
Problem der Erreichbarkeit dieses
Siedlungsgebietes ohne Gefährdung
des Schnellstraßenverkehrs und der
Bewohner wieder aktuell. Die ein gehende Diskussion hatte das Ergebnis, daß der Bürgermeister beauftragt
wurde, Kostenvorschläge für eine Unterführung einzuholen und alle Möglichkeiten in dieser Richtung besonders auch der Finanzierung, zu prüfen.
Nicht nur durch das jetzige Bauvorhaben, sondern besonders im Hin blick darauf, daß sich die künftige
Entwicklung Pockings zwangsläuﬁg in
diesem Raum abzeichne, sei hier eine
zukunftssichere Lösung anzustreben.

Inserat der Firma Ragaller in der Passauer
Neuen Presse
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Mit voller Kraft weiter: Die Bürgermeister Andreas Jakob
und Willi Lindner sind neue Vorsitzende der ILE an Rott & Inn
Ein bisschen gewöhnungsbedürftig war der große räumliche Abstand zwischen den Bürgermeistern in der Rottalhalle schon. Man
brauche ja fast ein Opernglas, um
zu den anderen hinüberzusehen,
scherzten die Mitglieder der ILE
an Rott & Inn, als sie sich dort vollzählig zur 13. Beteiligtenversammlung trafen. Doch das tat ihrer engen Verbindung und der guten
Stimmung keinen Abbruch. Erstmals dabei waren die neu gewählten Bürgermeister Günter Straußberger (der „Hausherr“ aus
Rotthalmünster), Stephan Dorn
(Neuhaus am Inn) und Tobias
Kurz (Bad Füssing). Einstimmig
wählten die zehn Bürgermeister
eine neue Spitze: 1. Vorsitzender
ist nun Andreas Jakob, Bürgermeister von Ruhstorf an der Rott,
2. Vorsitzender ist Willi Lindner,
Bürgermeister von Kößlarn. Die
bisherigen Vorsitzenden Franz
Schönmoser (Rotthalmünster) und
Josef Schifferer (Neuhaus) sind in
Pension gegangen und waren ein
letztes Mal in der Sitzung dabei.
Mit einer Dankesrede und Birnbäumen wurden sie von Pockings
Bürgermeister Franz Krah und ILEManagerin Dr. Ursula Diepolder
gebührend verabschiedet.
„Es hat mir Freude gemacht, mit
euch allen in den letzten dreieinhalb Jahren die Dinge voranzubringen. Unsere ILE wurde als hundertste ILE in Bayern gegründet
und wir waren in der kurzen Zeit
wohl schon recht erfolgreich“,
sagte Franz Schönmoser, der sich
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maßgeblich und hartnäckig für die
Gründung eingesetzt hatte, „die
ILE ist nach wie vor für mich ein
Herzensprojekt. Ich bin froh und
dankbar, dass der Funke auf alle
zehn übergesprungen ist und alle
hinter der ILE stehen. Ich wünsche
unserer ILE auch weiterhin eine
positive Entwicklung. Aber keine
Angst, ich mische mich nicht ein,
denn ich habe in meinem Unruhestand genügend Beschäftigung“,
erklärte Schönmoser mit einem
Schmunzeln. „Ich werde euch verfolgen. Aber ich werde nicht mehr
g’schaftln. Es hat sich ausg’schaftelt“, sagte selbstironisch und
humorvoll auch Josef Schifferer.
Die ILE-Gründung sei nur möglich
gewesen, weil das Amt für Ländliche Entwicklung Niederbayern
(ALE) damals auf Schönmosers
Engagement hin eine weitere Stelle zur Betreuung der ILE schuf
(zunächst Nina Kiehlbrei, jetzt
Meike Meßmer).
Ähnlich energisch im Auftreten wie
es die Gruppe von Sepp Schifferer kannte, zeigte sich der neue
Vorsitzende Andreas Jakob. „Es
geht nicht darum, nur auf Fördergelder zu schielen, sondern es
geht darum, Dinge gemeinsam zu
machen und zu schauen, wie wir
voneinander lernen können“,
betonte er. „Mit kleinen Projekten
wie dem ILE-Ferienprogramm bis
hin zu einem gemeinsamen
Messeauftritt haben wir gezeigt,
dass wir miteinander etwas auf
den Weg bringen können. Der
Solidargedanke ist erfüllt, indem

jeder etwas Finanzielles und in
der Leistung beiträgt und sich
auch öffentlich positiv gegenüber
der ILE positioniert.“ Ob es um
den 2019 ausgeschilderten Saurüssel-Radweg gehe, um die Vision eines regionalen Strommarktes
oder den Austausch zum Thema
Klärschlammverwertung – die ILE
funktioniere immer dann, wenn
sich eine Kommune auch federführend für ein Projekt „hergebe“.
Dabei seien die ILE- Kommunen
recht unterschiedlich aufgestellt.
Die einen hätten ein Gewerbegebiet oder Tourismus, die anderen
viel Wald. Das mache die Zusammenarbeit spannend. „Unsere
Strategie-Klausur Ende Juli wird
ein gemeinsamer Start, bei dem
wir uns auf die vor uns liegende
Arbeit einstimmen. Ich plädiere
dafür, dass wir offen miteinander
umgehen und auch einander eingestehen, wenn wir denken‚ dieses Projekt wird wohl nichts. Skeptisch darf man sein, das hilft uns
weiter“, sagte Andreas Jakob in
seiner „Antrittsrede“.
Nach den Neuwahlen ging es
zackig weiter in der Tagesordnung. Manfred Weber, Geschäftsleiter von Ruhstorf berichtete von
seinen positiven Erfahrungen mit
dem neu angeschafften Energiemonitor. Dieses Bayernwerk-Instrument zur Sichtbarmachung regionaler Energieflüsse wird demnächst auch in den anderen ILEKommunen installiert. In zwei
Kommunen hatten sich für die

Anschaffung zwar keine Mehrheiten in den Gemeinderäten gefunden. Doch einstimmig beschlossen
die anderen acht, die Kosten solidarisch zu übernehmen. ILE-Managerin Dr. Ursula Diepolder schlug
zudem vor, die Kosten für entsprechende Bildschirme über das
Regionalbudget zu finanzieren.

Womit man beim nächsten Programmpunkt angelangt war. Bürgermeister Anton Freudenstein von
der federführenden Gemeinde
Kirchham berichtete kurz von der
ersten Sitzung des Entscheidungsgremiums, das über Förderanträge
für Kleinprojekte – finanziert aus
dem ILE-eigenen Regionalbudget

Birnbäume als Erinnerung an die konstruktive Arbeit in der ILE bekamen die bisherigen
Vorsitzenden Franz Schönmoser und Josef Schifferer (vorne, Mitte) von Franz Krah und
Dr. Ursula Diepolder überreicht (v.r.). Dankbar für die gute Arbeit stehen die Nachfolger
Andreas Jakob (l.) und Willi Lindner (hinten) in den Startlöchern.

entscheidet. Die eingegangenen
Projektideen seien ausführlich und
intensiv diskutiert worden. „Mich
begeistern das Regionalbudget
und die offene und konstruktive
Diskussion zu den Projekten“,
brach Anton Freudenstein eine
Lanze für die Möglichkeit, nachhaltige Kleinprojekte von Vereinen, Kommunen und bürgerschaftlichen Initiativen mit bis zu
80 Prozent und maximal 10.000
Euro Zuschuss zu unterstützen.
Kurz angeschnitten wurden weiterhin die Themen gemeinsame Klärschlammverwertung, Ferienbetreuung und Vitalitätscheck, die allesamt weiterverfolgt werden sollen.
Ende Juli treffen sich die Bürgermeister und ihre Geschäftsleiter
mit ILE-Managerin Dr. Ursula Diepolder für eineinhalb Tage zur
Strategie-Klausur im Seminarhotel
Wesenufer (OÖ). Neben einer
Bestandsaufnahme über das bisher Erreichte werden sie unter
anderem über den Umgang mit
den Folgen von Corona, den Aspekt der „Resilienz von Kommunen“, die Trinkwasserversorgung
und die Innenentwicklung sprechen und die nächsten Maßnahmen für die zweite Jahreshälfte
2020 und erste Jahreshälfte 2021
festlegen.
Simone Kuhnt
im Auftrag
der ILE an Rott & Inn

Gute Stimmung im Grünen hatten die neuen ILE-Bürgermeister Tobias Kurz (Bad Füssing,
hinten von links), Stephan Dorn (Neuhaus) und Günter Straußberger (Rotthalmünster) und
die neuen Vorsitzenden Andreas Jakob (Ruhstorf, vorne von rechts) und Willi Lindner
Fotos: Kuhnt
(Kößlarn).
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Das Jugendzentrum ist wieder geöffnet!
Auf Grund der Corona-Situation,
musste die Stadt Pocking das
Jugendzentrum in der Indlinger
Straße leider seit Mitte März
schließen.
Da sich die Lage gebessert hat,
ist das Jugendzentrum seit 1. Juli
wieder geöffnet!
Die Öffnungszeiten sind: Mittwoch
von 16 bis 20 Uhr und Freitag von
17 bis 22 Uhr.
Die Stadt kann heuer leider kein
Ferienprogramm durchführen. Um
Euch eine Alternative anzubieten,
ist das Jugendzentrum in den Sommerferien (August/September) geöffnet!

Wir freuen uns auf Euren Besuch!

Die allgemeinen Hygienevorschriften müssen natürlich eingehalten
werden.

Wer Lust hat, den Kreis der Verantwortlichen bei der Betreuung des
Jugendzentrums zu unterstützen,

Foto: Angloher

kann sich gerne mit mir per Mail
angloher_holger@pocking.de
oder telefonisch unter 08531 /
709-22 in Verbindung setzen.
Holger Angloher
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„Kennst Du Dein Pocking?“

RÄTSEL
Mit der Serie „KENNST DU DEIN POCKING“ möchten wir unsere Bürgerinnen und Bürger
einladen, sich in unserer schönen Stadt näher umzusehen und die eine oder andere Rarität
zu entdecken. Die Mühe wird mit einem kleinen Preis belohnt. Bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Suchen und freuen uns über viele richtige Einsendungen.
Auflösung aus Dialog 03/2020:

Nr. 6) Dialog-Ausgabe 04/2020
Gesucht wird der Standort dieser„Statue”.

(Foto: Herbert H. Kölbl)

Das gesuchte Kunstwerk steht in der Indlinger Straße
vor der Mittelschule.
Gewinnerin von 25-Euro-Wertgutscheinen von
„Pocking Aktiv”: Margitta Honig, Pocking

(Foto: Herbert H. Kölbl)

✂…………………...........……………………………………………………………………………………………………………….………

RÄTSEL – Nr. 6) Dialog-Ausgabe 04/2020
Einsendeschluss: 12. August 2020
LÖSUNG: ……………………………………......................................................................…………………………………
Name: ………………………………………............................................................................………………………………
Adresse: ………………….........................................................................……………………………………………………
Telefonnummer: …………………………………………………
Den ausgefüllten Coupon geben Sie bitte an die Stadt Pocking zurück.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das Los.
Der Gewinnername wird in der nächsten „Dialog“-Ausgabe veröffentlicht.
Hiermit bin ich durch folgende Unterschrift einverstanden.
Vom Gewinnspiel ausgeschlossen sind städtische
Bedienstete sowie deren Angehörige.

…………………………..............................……………
(Unterschrift)
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Ferienprogramm der Volkshochschule Pocking
Um die Ferienzeit in diesem Jahr etwas abwechslungsreicher zu gestalten, bietet die vhs heuer ein „Programm
für Daheimgebliebene“ an. Infos und Anmeldung, soweit nichts anderes angegeben, bei der Volkshochschule
Pocking, Telefon-Nr. 08531 / 9140490 oder besuchen Sie uns im Internet unter www.vhs-passau.de.

EDV / Erste Hilfe

Bitte melden Sie sich zu den folgenden 5 Kursen bei der Rottaler Raiffeisenbank, Frau Greiler an!
Telefon: 08531 905-133

Di
Do
Di
Do
Di

21.07.20, 1 x, 18:00 – 21:00 Uhr
23.07.20, 1 x, 18:00 – 21:00 Uhr
28.07.20, 1 x, 18:00 – 21:00 Uhr
30.07.20, 1 x, 18:00 – 21:00 Uhr
25.08.20, 1 x, 18:00 – 21:00 Uhr

201510373
201510378
201510374
201510379
201351356

Excel für Anfänger
WhatsApp
Excel für Fortgeschrittene
Router-Konfiguration
Erste Hilfe – Kindernotfallkurs –
Wissen, was im Notfall zu tun ist!

Mo 03.08.20, 4 x, 18:00 – 19:00 Uhr
Mo, 03.08.20, 4 x, 19:15 – 20:15 Uhr

201321356
201327350

Rückenfitness
Nordic Walking “Rund um den Pockinger
Baggersee“
Pilates für Kraft und Stabilität
Latin Kids – Tanzen macht Spaß! Workshop
für Kinder ab 5 Jahren
Salsa Tanz - Workshop

Bewegung / Fitness / Tanz / Kinder

Di 04.08.20, 4 x, 18:00 – 19:00 Uhr
Do 20.08.20, 1 x, 16:30 – 18:30 Uhr

Do 20.08.20, 1 x, 18:45 – 20:45 Uhr
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201322350
201292354

201292355
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Errichtung einer Faulung auf dem Gelände der Kläranlage
Pocking

Erfreulicherweise steigen die Einwohnerzahlen der Stadt Pocking
kontinuierlich. Dies ist unter anderem
der Attraktivität der Stadt zu verdanken. Ein Aspekt hiervon ist die
Infrastruktur, die auf den aktuellsten
Stand vorgehalten wird. Hierzu zählt
auch die geordnete Behandlung
der Abwässer unter ökologischen
Gesichtspunkten, wobei Kläranlagen
zu den größten Energieverbrauchern
von kommunalen Einrichtungen zählen.
Spezielle natürliche Bakterien ernähren sich vom Abwasser unter Zuführung von Sauerstoff und teilen sich
unablässig. Die Bakterien werden
in Becken gehalten. Der sich bildende
Überschuss von Bakterien muss abgetrennt werden, damit das Verfahren
stabil bleibt. Dieser Überschuss ist
Schlamm, der unter Kostenaufwand
entsorgt werden muss. Der Schlamm
wird vor der Entsorgung unter Hilfe
der Sonnenenergie thermisch getrocknet. Somit bleiben die Entsorgungskosten kalkulierbar. Eigens hierfür
wurden im Jahre 2003 zwei neue
Trocknungshallen errichtet. Die Beckengröße und die nachgeordnete
Verfahrensstruktur werden durch die
angeschlossenen Einwohner bestimmt
und somit ist die Kapazität begrenzt.
Im Jahre 2018 war jedoch die Kapazität der Trocknungshallen erschöpft.
Neue Lösungen mussten her. Eine
weitere Trocknungshalle oder was
ganz anderes?
In abwassertechnischen Kreisen ist
es bekannt, dass der anfallende
Schlamm vor der Nachbehandlung
24

➞

Pocking hat seinen Schlamm
CO2-Neutral im Griff

Kläranlage mit visualisiertem Faulturm (Foto: ©AREQUA)

3D-Visualisierung Kläranlage mit Faulturm (©AREQUA)

durch Methan produzierende Bakterien einhergehend mit Reduzierung
des Schlammes weiterverarbeitet
werden kann.
Aufgrund dieser Möglichkeit wurden
Untersuchungen seitens der Stadt
Pocking unternommen.
Ende 2018 lagen zwei Varianten
vor. Entweder eine dritte Trocknungshalle oder eine neuartige Faulturmanlage, die mit ihrer modularen Bauweise auf den beengten Raum der
Kläranlage Pocking passt.
Es konnte sich bei einem wirtschaftlichen Vergleich die Faulturmanlage
klar als Favorit herausstellen. Denn
mit einem Bau einer dritten Halle
wären nicht nur eine Investition notwendig, sondern auch Platzbedarf

2-Phasen-Faulturm (©AREQUA) –
Umgesetzte Anlage auf der Kläranlage
Kahla, Thüringen

und weiterer Stromverbrauch. Eine
Teilfinanzierung durch Förderungen
vom Bund war ausgeschlossen.

Pockinger Abwasserstrom –
zukünftige Infrastruktur ohne
CO2
Bei der Faulung dagegen sieht es
ganz anders aus. Diese ist zwar
doppelt so teuer, reduziert jedoch
den anfallenden Schlamm im getrockneten Zustand um 20% und darüber
hinaus wird zukünftig aus dem gewonnenen Methan Strom produziert,
welcher den Energiebedarf um mindestens 50 % der Kläranlage senkt.
Diese Einsparungseffekte kompensieren die Investition vollständig.
Diese Idee wird auch vom Bund
gewürdigt und mit Fördermitteln
bedacht, da die Anlage CO2-Emissionen verringert.
Wie sieht jedoch diese Anlage im
Detail aus? Ganz einfach, aus vier
Komponenten, wobei vorhandene
Bauten integriert werden.
Komponente 1:
Zunächst muss der Schlamm für die
Methanbakterien generiert werden.
Dies geschieht durch eine innovative
Feinfilteranlage, die im internen
Abwasserstrom auf der Kläranlage
in einem vorhandenen Gebäude
integriert wird.
Komponente 2:
Die Bakterien mögen die Kost in
konzentrierter Form. Daher wird der
generierte Schlamm durch eine vorhandene und neue Maschine eingedickt. Diese Maschine wird auch
in einem vorhandenen Gebäude
aufgenommen.

organismen in Wohlfühltemperatur
gehalten, damit sie den zugeführten
Schlamm reduzieren und gleichfalls
Biogas produzieren. Der Faulturm
hat einen Durchmesser von vier Meter und ragt 22 Meter in die Höhe.
Dieser schmiegt sich in die Baumkulisse der Kläranlage ein, so dass
ein Ensemble aus Natur und Technik
entsteht.
Komponente 4:
Das Energiezentrum – das produzierte Biogas wird in einer Gasspeichermembran zwischengelagert.
Diese ist auf einem vorhandenen
Behälter montiert. Die Bauhöhe ist
geringer als das Gebäude der Kläranlage selbst. Vor lauter Bäumen
nimmt man diesen neuen Akzent
kaum war. Daneben wird ein Kompaktbau in Form einer Garage errichtet. Dort wird aus dem Biogas Energie
in Form von Strom und Wärme über
eine Mikrogasturbine entzogen. Der
produzierte Strom wird für die Antriebe auf der Kläranlage benötigt. Die
Wärme dient zur Temperierung der
Mikroorganismen im Faulturm und
für die Schlammtrocknung.
Unser Abwasser produziert
STROM
Nach Fertigstellung der Maßnahme
ist die Kläranlage der Stadt Pocking
für die Zukunft gut vorbereitet und
leistet darüber hinaus einen Beitrag
zur CO2-Reduktion.

Jens Saborowski
(Büro AREQUA)

Zahlen und Daten zum Projekt
Das Projekt erhielt vom Stadtrat in
der Sitzung vom 03.04.2019 grünes
Licht.
Im Sommer 2019 wurde das Büro
AREQUA mit der Planung beauftragt.
Die Kosten der Maßnahme belaufen
sich auf circa 1.700.000 Euro. Es
werden mit circa 400.000 Euro Fördergelder vom Bund gerechnet.
Der Baubeginn erfolgte im Mai
2020. Die Fertigstellung ist für Sommer 2021 geplant.
Nach der Fertigstellung werden der
mit der Anlage selbst erzeugte Strom
für den Anlagenbetrieb und die
Wärme für die Trocknung verwendet.
Durch die Stromeinsparung werden
sich die Kosten der Maßnahme in
circa elf Jahren amortisiert haben.
Manuel Stiglmeier

Komponente 3:
Das Zuhause der Methanbakterien
– der Faulturm – das Herzstück der
Anlage. Dort werden die Mikro25

„Die Sonne schreibt keine Rechnung“ - rund 80 Erzeuger Erneuerbarer Energien haben Interesse an regionalem Strommarkt
bekundet – ILE an Rott & Inn treibt das Thema voran – Ruhstorf
von Energie-Monitor begeistert
nWenn es in der ILE an Rott & Inn
um Erneuerbare Energien (EE)
geht, ist Kößlarn der Hotspot. Aus
dem kleinen Ort haben sich sage
und schreibe 27 Energiewirte gemeldet, die Interesse bekunden,
gemeinsam mit Abnehmern einen
regionalen Strommarkt aufzubauen. „In der ganzen ILE sind es mittlerweile rund 80 Erzeuger, die
mitmachen würden. Damit erreichen wir eine Power von
12.473 kWp“, freut sich ILE-Managerin Dr. Ursula Diepolder, die
ihre Liste ständig erweitert. Der
große Rücklauf kommt nicht von
ungefähr: In den nächsten Jahren
laufen die staatlich geförderten
Einspeisevergütungen für EE aus.
Das heißt, die Energiewirte sind
gefordert, sich selbst darum zu
kümmern, wem sie zu welchem
Preis ihren Strom verkaufen.
Sobald Versammlungen wieder
möglich sind, will die ILE alle Interessenten zu einer Informationsveranstaltung einladen und den regionalen Strommarkt Schritt für
Schritt auf den Weg bringen.
Einer der Kößlarner EE-Erzeuger
ist Andreas Hofmann, der auf seinem Hof gerade die dritte Photovoltaik-Anlage (PV) auf ein Dach
montiert. „Sie ist für den Eigenbedarf und erzeugt 30 KW Strom“,
erklärt der Landwirt und BBVObmann. Kößlarns Bürgermeister
Willi Lindner, selbst Biobauer und
PV-Anlagenbetreiber, hat sich mit
dem neue ILE-Vorsitzenden An26

Zwei Landwirte, die beide auch PV-Anlagen betreiben: Andreas Hofmann, der auf seinem
Dach gerade eine neue Anlage baut, mit Kößlarns Bürgermeister Willi Lindner.
Foto: Kuhnt

dreas Jakob, Bürgermeister von
Ruhstorf, und dessen Geschäftsleiter Manfred Weber ein Bild von
Hofmanns Anlagen gemacht.
Angefahren kamen sie alle mit
ihren Elektro-Autos.
Die ersten PV-Dachflächen nahm
Hofmann bereits 2009 in Betrieb
(99 KW), die zweite Anlage
2012 (110 KW). Zusammen mit
ihrer Biogas-Anlage (115 KW)
erzeugen Andreas Hofmann und
seine Frau Tina aus Sonnenlicht
und nachwachsenden Rohstoffen
insgesamt 354 KW grünen Strom.
„Das Wichtigste ist ein guter
Strommix“, erklärt Hofmann aus
Erfahrung. Während er im Winter
nicht viel Strom aus Solarenergie
erzeuge geschweige denn speichern könne, sei er mit seiner Bio-

gas-Anlage auch in der kalten Jahreszeit flexibel: „Futter“ rein, läuft.
Wobei das „Futter“ (Mais, Gülle)
Geld und Arbeit koste. Im Gegensatz zur Solarenergie: „Die Sonne
schreibt keine Rechnung“, bringt
es Hofmann auf den Punkt. „Der
Markt steht den Erneuerbaren
Energien positiv gegenüber“, betont Willi Lindner. Dass dies in
Kößlarn keine leeren Worte sind,
wissen die Bürger. Die Gemeinde
errichtet derzeit ein Nahwärmenetz, welches über die Dorferneuerung gefördert wird. Die
Kommune erzeugt mehr Strom aus
Solarkraft als sie selbst verbrauchen kann, „rechnerisch doppelt
so viel“, sagt Willi Lindner.
Auch in Ruhstorf ist man gut aufgestellt. Dort haben sich bislang 14

Erzeuger für einen regionalen
Strommarkt interessiert. Als erste
Gemeinde in der ILE hat Ruhstorf
bereits Ende April den EnergieMonitor des Bayernwerks installiert. „Damit können wir viertelstündlich ablesen, welche Energiequellen gerade wieviel Strom
erzeugen und wohin der Strom
fließt“, erklärt Bürgermeister Andreas Jakob. Diese Dokumentation
könne eine hilfreiche Grundlage
für politische Entscheidungen sein.
Ruhstorfs Geschäftsleiter Manfred
Weber, der den Energie-Monitor
betreut, ist von dem Instrument
ebenfalls begeistert. Es sei faszinierend, zu beobachten, wie die
PV-Anlagen von morgens bis
nachmittags zu Hochform auflau-

fen. „Bei gutem Wetter erzeugen
wir mit den kommunalen PV-Anlagen doppelt so viel Strom, wie wir
verbrauchen“, berichtet Weber,
„jetzt mangelt es nur noch an der
Speichertechnik.“
Und wie kann man sich einen
regionalen Strommarkt vorstellen?
„Mittels einer Website könnten
sich die Verbraucher nach dem
Dorfladen-Prinzip ihren Lieblingserzeuger Erneuerbarer Energie
quasi aus der Nachbarschaft auswählen“, erklären Willi Lindner
und Andreas Jakob. Wie dies
organisatorisch geleistet werden
kann, will die ILE noch klären. Erstmal ist sie am Sammeln von Kontakten und Erfahrungen. Ziel ist es,

den Strompreis so zu gestalten,
dass sowohl die Erzeuger als
auch die Verbraucher ein gutes
Gefühl damit haben. „Ein bisschen
teurer als Normalstrom darf der
Ökostrom schon sein, aber nicht
zu viel“, meint Energiewirt Andreas Hofmann. Interessenten können
sich per E-Mail melden bei
info@buero-diepolder.de.
Simone Kuhnt
im Auftrag
der ILE an Rott & Inn

Bürohaus Leopold
Büros, Coworking und Meetingräume in Pocking

Für Gründ

Büros in top Lage, ab 5 €/m2
Möblierte Coworking-Arbeitsplätze
Moderne Technik und viele Parkplätze
Mit Meeting- und Marketingservice

er:

1.Miete
geschenkt
www.buerohaus-leopold.de

Eine Immobilie der MSR-Group GmbH
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„Vom Normalbetrieb sind wir noch weit entfernt“ - Nach einem
Monat Kursbetrieb zieht die Vorsitzende Christina Killer Bilanz
Das Corona-Virus hat auch das Vereinsleben des
Pockinger Fitness Clubs fest im Griff: Wochenlang
musste auf das gemeinsame Training verzichtet werden. Vor einem Monat konnten die Kurse unter strengen Auflagen wieder stattfinden: „Doch vom Normalbetrieb sind wir noch weit entfernt“, erklärt die Vorsitzende Christina Killer, die nach 30 Tagen Kursbetrieb eine erste Bilanz zieht.
Als Sportverein untersteht der Fitness Club den Bestimmungen der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung des Bayerischen Innen- und Sportministeriums.
Dieses hatte Vereinen ab dem 2. Juni wieder erlaubt,
Sportkurse mit bis zu vier Teilnehmern im Freien abzuhalten. „Über diese Lockerung haben wir uns sehr
gefreut, das gemeinsame Training hatte uns sehr gefehlt“, erinnert sich Christina Killer. Um den Kursbetrieb wieder aufnehmen zu können, musste der Fitness Club einige organisatorische Hürden nehmen:
Um die Teilnehmerzahl erheblich zu dezimieren und
um nachzuverfolgen, wer an den Kursen teilgenommen hat, hat der Verein ein Einbuchungssystem auf
seiner Website eingerichtet. Auch dass keine Geräte
des Vereins, beispielsweise Matten oder Hanteln verwendet werden durften, war eine Herausforderung.
„Anfangs waren wir nervös, ob die Kurse so angenommen werden“, berichtet Christina Killer. „Doch
unsere Mitglieder waren sehr dankbar für das, was
wir anbieten konnten, was unsere Trainer auf die Beine gestellt hatten und die Kurse wurden gut gebucht“.
Nach und nach lockerte der Freistaat Bayern die
Bestimmungen für Vereine und der Fitness Club
bemühte sich um rasche Anpassungen: „Ab 8. Juni
haben wir unsere Kurse auf zwölf Teilnehmer und 45
bis 60 Minuten erweitert, seit dem 22. Juni dürfen
wir die städtischen Turnhallen wieder benutzen“,
zählt Christina Killer auf. Besonders letzteres erforderte einiges an Organisation: Der Verein musste für
jede Turnhalle ein eigenes Hygienekonzept entwerfen. Danach bemisst sich die Obergrenze der zulässigen Teilnehmer nach Größe der jeweiligen Halle und
der Art des Sportkurses. Der Mindestabstand muss
jederzeit gewahrt bleiben. Zudem sind Desinfektions28

Im Freien und mit genügend Abstand führte Trainerin Martina Pfaffenbauer (Mitte) die Teilnehmerinnen durch die deepWORK-Stunde.
Foto: FCP

spender an den Eingängen aufzustellen, die Innenräume dürfen nur mit Mund- und Nasenschutz betreten werden, lediglich bei der Ausübung des Sports
kann die Maske abgenommen werden. Die Umkleiden und Duschen sind noch gesperrt. Auch ein
Lüftungs- und Gerätekonzept wurde erarbeitet. „Ob
in der Halle oder im Freien: Die Kurse werden sehr
gut angenommen, viele sind Tage im Voraus ausgebucht“, freut sich Christina Killer. Diesbezüglich würden sich die Verantwortlichen wünschen, dass sich
die Mitglieder, falls sie an einem Kurs doch nicht teilnehmen können, wieder ausbuchen, um den Platz für
ein anderes Mitglied frei zu machen.
Was die Vorsitzende und die anderen Vereinsverantwortlichen schmerzt, ist die Tatsache, dass man nach
wie vor weit entfernt sei vom „Normalbetrieb“: „Kinder- und Seniorenstunden werden wir nach wie vor
nicht anbieten, denn selbst bei unseren Erwachsenenkursen mit all den Hygiene-Auflagen sind wir noch
weit von dem Kursbetrieb entfernt, wie wir ihn vor
Corona hatten“, erklärt Christina Killer. „Dennoch
bleiben wir optimistisch: Weitere Lockerungen werden kommen und wir erkennen die Notwendigkeit
dieser Maßnahmen auch voll und ganz an. Die Gesundheit unserer Mitglieder steht für uns an erster
Stelle. Ich bin zuversichtlich, dass wir als Verein mit
gegenseitiger Rücksichtnahme und Verständnis diese
Krise gemeinsam gut überstehen können.“
Julia Berner
Fitness Club Pocking e.V.

Wilhelm-Diess-Preis an Jonas Roidner und Paul Holly
Nach Abschluss der Abiturprüfungen verlieh das Gymnasium Pocking zum vierzehnten Mal den
Wilhelm-Diess-Preis. Dieser nach
dem Namensgeber der Schule
benannte Preis ehrt traditionell
besonders verdiente Schüler.
Der erste Wilhelm-Diess-Preis
wurde vergeben an den frisch
gebackenen Abiturienten Jonas
Roidner.
Jonas engagierte sich seit Jahren
in der Bläsergruppe und hatte –
bei beruflich bedingter Abwesenheit von Diplommusiker Michael
Lakota – deren Leitung übernommen. Seit 2011 spielt Jonas Posaune und ist in verschiedenen Orchestern tätig. Er hat durch diesen
besonderen Einsatz das Musikerleistungsabzeichen in Gold in
Deutschland und Österreich erzielt. Auch als aktives Mitglied der
Jugendfeuerwehr in Würding/
Gögging zeigt er sein ehrenamtliches Engagement. Seine schulischen Leistungen waren weit über
dem Durchschnitt. So nahm er in
der zehnten Jahrgangsstufe mit
einem autonom fahrenden Boot
sehr erfolgreich am Team-Wettbewerb „Vision-Ing21“ teil. Der überaus freundliche, vielseitig begabte
und äußerst engagierte Schüler
konnte seine Schullaufbahn konsequenterweise mit Bestnote abschließen.
Der zweite Wilhelm-Diess-Preis
ging an Paul Holly aus der Q11
als besonderer Dank für dessen
langjähriges Engagement in der
Schulbibliothek. Paul liebt das Le-

Im Bild (v.l.) Paul Holly, Jonas Roidner und Schulleiter Martin Thalhammer.

sen von Büchern. Bereits in der 7.
Klasse ging seine Lektüre über das
Niveau seiner Altersgenossen weit
hinaus. In den Deutschlehrern
Maria Osterholzer und Dr. Wieland Zirbs fand er kompetente Ratgeber und Diskussionspartner, die
der Belesenheit des jungen Schülers Respekt zollten und ihn weiter
förderten. So kam es, dass die
Bibliothek seit 2014 zur „zweiten
Heimat“ von Paul Holly wurde. Er
begann als zuverlässiger Helfer
bei der Ausleihe und ist gegenwärtig mit dem kompletten Erfassen und Einordnen der Bücher vertraut, kümmert sich um die Einweisung und Betreuung der jüngeren
Bibliothekhelfer, ordnet die Bücherregale, spürt beschädigte und
zu ersetzende Bücher auf, organisiert das Ausbessern von unlesbaren Signaturen und unterstützt
seine Mitschüler bei der Büchersuche. Auch achtet er darauf, dass
säumige Schüler ihre Bücher wieder zurückbringen. Aus diesem

Foto: Scherling

Grunde ist Paul – wann immer es
für ihn möglich ist – in der Bibliothek anzutreffen. Schulleiter Martin Thalhammer sagte in seiner
Laudatio, er könne sich vorstellen,
dass Paul nach dem Abitur seine
Leidenschaft zum Beruf machen
werde.
Der begehrte Wilhelm-Diess-Preis
wird regulär mit je 150 Euro vom
Landkreis Passau und der Stadt
Pocking gefördert. Da er heuer an
zwei Preisträger verliehen wurde,
stockte der Förderverein des Gymnasiums das Preisgeld um 100
Euro auf, so dass der Preis insgesamt mit 400 Euro dotiert ist.
Dr. Arno Scherling
Wilhelm-Diess-Gymnasium
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Ambulante Alten- und Krankenpflege
Hausnotruf
Hauswirtschaftliche Versorgung
Beratung und Schulung
Tagesbetreuung
Betreuungsgruppen
Vermittlung weiterer Hilfen
Ihre Caritas in Pocking und Bad Griesbach:
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 Sozialstation
St. Katharina x Telefon 08531 3107070
 Fachstelle für pflegende Angehörige

Bad Griesbach x Telefon 08532 9249924 oder
0151 12121183

 Betreuungs- und Aktivierungsgruppe
Bad Griesbach x Telefon 08532 3996

 beraten  pflegen  handeln
Caritasverband für Stadt und Landkreis Passau e. V.
www.caritaspassau.de
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Engagement
mit Herz

Ambulanter PFLEGEDIENST
6GNŞŞ

ESSEN auf Rädern

6GNŞŞ

Betreutes WOHNEN
6GNŞŞ

NEU

Pflege- und
SozialBERATUNG

Kinderkrippe RAPPELKISTE
6GNŞŞ

AWO Kreisverband Passau-Süd e.V.
Indlinger Str. 22 · 94060 Pocking

Mehr Infos unter www.awo-passau-sued.de

Ambulante Pflege
und mehr…

Beratung - Hilfen für pflegende
Angehörige - Seniorenheim Rotthalmünster - Essen auf Rädern Hausnotruf - Fahrdienste Seniorenreisen - Rotkreuzladen

BRK-Sozialstation
Pocking: 08531/510222
Bayerisches Rotes Kreuz Menschen, die helfen.

STARTEN
SIE JETZT
ONLINE
DURCH!

DEIN
EIGENER
ONLINE
SHOP

Deine Produkte sind der Renner?
Dann wird es Zeit sie online zu präsentieren.
Wir beraten dich und helfen dir gerne dabei.

Melde dich einfach bei uns: info@scheidemandel.de, 08538/9616-0
idee & Druck Scheidemandel GmbH, Untere Inntalstraße 15, 94060 Pocking
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Das Landratsamt Passau informiert:
UnternehmerSchule Passau – kostenfreie Seminarreihe
„Auch Gründen will gelernt sein“. Jeder erfahrene
Unternehmer kann diese Aussage bestätigen. Existenzgründung oder Betriebsnachfolge – in einer fundierten Vorbereitung und detaillierten Planung liegen
90 Prozent Ihres Erfolges.

Seminar 4 – Vom Geschäft zu den Planzahlen
8. Oktober 2020, 18.30 Uhr bis ca. 21.30 Uhr
Thema: Planung der Investitionen und der Lebenshaltungskosten, Umsatz-, Ertrags- und Liquiditätsplanung,
Finanzierung

Die UnternehmerSchule ist eine 6-teilige Seminarreihe, die auf regionaler Ebene initiiert wird. In Zusammenarbeit mit fachkundigen Experten gründungsnaher, wirtschaftlicher und öffentlicher Institutionen erhalten Sie hier kostenfrei praxisnahes, aktuelles und
regionalspezifisches Existenzgründer- und Unternehmer-Know-how.

Seminar 5 – Von den Planzahlen zur Wirklichkeit
15. Oktober 2020, 18.30 Uhr bis ca. 21.30 Uhr
Thema: Versicherungen, Sozialversicherungen,
Rechtsformen, Steuern und Buchführung

Seminar 1 – Von der Person zum Markt
17. September 2020, 18.30 Uhr bis ca. 21.30 Uhr
Thema: Gründer – Selbständiger – Unternehmer?
Eigenschaften, Kompetenzen, Positionierung
Seminar 2 – Vom Markt zum Firmenaufbau
24. September 2020, 18.30 Uhr bis ca. 21.30 Uhr
Thema: Geschäftsidee, Geschäftsplan und Gründungsformalitäten
Seminar 3 – Vom Firmenaufbau zum Geschäft
1. Oktober 2020, 18.30 Uhr bis ca. 21.30 Uhr
Thema: Informationen der Agentur für Arbeit,
Vertragsmanagement

Seminar 6 – Von der Wirklichkeit in die Virtualität
22. Oktober 2020, 18.30 Uhr bis ca. 21.30 Uhr
Thema: Onlinemarketing, Social Media und Internetauftritt
Veranstaltungsort: INN.KUBATOR Passau – Gründerzentrum Digitalisierung Niederbayern, Innstraße 69 b,
94032 Passau
Anmeldungen:
www.weiterbildung-in-ostbayern.de/unternehmerschule
Tel.: 08723 / 20-3170
Fax: 08723 / 20-13170
christina.altmann@hans-lindner-stiftung.de
Landkreis Passau mit Hans Lindner Stiftung,
Stadt Passau, IHK Niederbayern
und Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz

Aufgrund der Corona-Einschränkungen wird derzeit kein Veranstaltungskalender veröffentlicht!
Die nächste Ausgabe des Dialog erscheint voraussichtlich in der 39. Kalenderwoche!
Redaktionsschluss ist der 18. August 2020.
(Telefon: 0 8531/709-41, Fax: 0 8531/709-80, e-Mail: koeck_birgit@pocking.de).
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