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Von Georg Thurnreiter

Zenting. „Der Gemeinderat be-
fürwortet die Genehmigung zur
Durchführung der Rallye“, be-
schloss das Gremium in seiner
jüngsten Sitzung einstimmig. Die
von der „Rallye-Interessenge-
meinschaft Außernzell e.V.“ aus-
gerichtete AvD-Rallye findet am
30. und 31. August statt.

Startpunkt ist wie bisher Außer-
nzell. Die Strecke kommt von
Gunterding bei Hasling in die Ge-
meinde Zenting, führt weiter über
Hörperting nach Obergriesgra-
ben, um nach einer Schleife in die
Gde. Schöllnach bei der
„Schnelln“ wieder auf Zentinger
Gebiet, über Steinhof, Walters-
dorf, Ellerbach, Gerading, Blu-
mau, Hochreuth und Hauermüh-
le bei Lindberg das Ziel zu errei-
chen.

Der Gemeinderat gestattete die
Benutzung der betroffenen Ge-
meindeverbindungs- und Orts-
straßen, insbesondere auch zu
den Wertungsprüfungen. Die Ge-
meinde übernehme aber keine
Gewähr dafür, dass die Straßen
zum Veranstaltungszeitpunkt un-
eingeschränkt benutzbar sind.
Zudem müsse die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung Vorrang
haben. Sämtliche Sicherheitsvor-
kehrungen sind durch den Veran-
stalter zu treffen. Die Gemeinde
übernehme auch keinerlei Haf-
tung für evtl. Sach- und Personen-
schäden.

Schäden an gemeindlichen An-
lagen und Straßen seien ebenfalls
durch den Veranstalter zu behe-
ben, in Stand zu setzen oder Scha-
denersatz zu leisten. Desweiteren
seien neben den Anwohnern auch
die Beherbergungsbetriebe, die
von eventuellen Straßensperren

betroffen sind, rechtzeitig über
die genauen Zeiten zu unterrich-
ten, damit diese ihre anreisenden
Gäste informieren können, so die
wesentlichsten Auflagen.

Zu folgenden Bauanträgen er-
teilte der Gemeinderat das ge-
meindliche Einvernehmen: Dr.
Diana-Maria Young, Fradlberg,
Errichtung einer Natursteinmau-
er. Die bereits errichtete, teilweise
drei Meter hohe Mauer sei geneh-
migungspflichtig. Außerdem sei
ein Standsicherheitsnachweis er-
forderlich, so der Gemeinderat.
René Mähner, Burgsdorf, Ab-
bruch des baufälligen Wohnhau-
ses mit Scheune und Wiederauf-
bau des Wohnhauses an gleicher
Stelle (Ersatzbau). Auf Anregung
der Feuerwehrkommandanten
wurde in den Beschluss die Schaf-
fung einer Wendemöglichkeit für
die Feuerwehr aufgenommen.

Desweiteren dürfen die unterhalb
liegenden Gebäude und Grund-
stücke nicht durch die Ableitung
von Oberflächenwasser beein-
trächtigt werden.

Zugestimmt wurde ferner der
Bauvoranfrage von Tobias Bau-
mann, Daxstein, zum Neubau ei-
ner landwirtschaftlichen und ge-
werblichen Lager- und Maschi-
nenhalle. Ebenso wurde die iso-
lierte Befreiung von den Bebau-
ungsplan-Vorgaben zum
Baufenster, Dachform und -ein-
deckung sowie zur Höhe der Ein-
friedung zum Anbau einer Ein-
gangsüberdachung und einer Ga-
rage durch Ulrich Nutz, Mün-
chen, in der Sonnenstraße erteilt.
Von der Garage dürfe aber kein
Schnee auf die Ortsstraße gelan-
gen, weshalb zwingend ein
Schneefang zu montieren sei.
Ebenso dürfe der Winterdienst

nicht beeinträchtigt werden. Die
Zufahrt zum angrenzenden
Grundstück müsse stets gefahrlos
möglich sein.

Das Ingenieurbüro Pichlmeier,
Schönberg, legt nun den Entwurf
einer Ergänzungssatzung „Sim-
mering-Ost“, der in Abstimmung
mit dem Landratsamt erstellt
wurde, zur Billigung vor. Dabei
solle Baurecht für einen Bauplatz
am Ortseingang aus Richtung
Waltersdorf geschaffen werden,
informierte der Bürgermeister.
Die bauliche Entwicklung werde
damit positiv abgerundet und ei-
ne durchaus erwünschte Bele-
bung des Ortes erreicht.

FF-Kommandant Reinhart Lei-
meister erinnerte daran, nun
auch für die bereits angedachte
Löschwasserversorgung zu sor-
gen. Diese werde in den Haushalt

Gemeinderat Zenting erteilt einstimmige Zustimmung – Bauanträge und Ergänzungssatzung verabschiedet
2019 eingeplant, erwiderte der
Bürgermeister. Der Entwurf wur-
de einstimmig gebilligt und die
VG-Verwaltung mit der Durch-
führung des Bauleitplanverfah-
rens beauftragt.

Beschlossen hat der Gemeinde-
rat ferner die Sanierung des fast 30
Jahre alten Feinrechens (Förder-
schnecke) an der Kläranlage Ran-
fels, die laut Angebot der Herstel-
lerfirma auf rund 13 700 Euro ver-
anschlagt ist. Ob auch der Re-
chenmotor auszutauschen sei, er-
gebe sich erst bei den Arbeiten, sei
aber bereits im Angebot enthal-
ten, so Bürgermeister Ritzinger.

Ferner wurde für die Nutzung
der Dachfläche auf den Kläranla-
gen und den anderen gemeindli-
chen Gebäuden eine Miete festge-
setzt, die als Betriebsausgaben bei
einem Betrieb gewerblicher Art
steuermindernd angesetzt wer-
den könne. Desgleichen gilt dies
für die „innere Verrechnung“ von
Verwaltungskosten bei der Ab-
wasserbeseitigung und der Was-
serversorgung, so ein weiterer Be-
schluss. Die bisherigen pauscha-
len Verrechnungssätze wurden
den steuerlichen Vorgaben ange-
passt.

Zugestimmt wurde ferner der
Bewirtschaftung von Haushalts-
mitteln, welche im Einzelfall über
den für den Bürgermeister gelten-
den Verfügungsbetrag von 3000
Euro hinausgehen. Dabei handele
es sich um laufende Ausgaben wie
etwa die kindbezogene Förde-
rung der Kindergärten, Treibstoff-
beschaffungen, und einmalig um
die Bestandseinmessung der neu-
en Wasserleitung von Zenting
nach Gessenreuth, informierte
Leopold Ritzinger.

Bei „Wünsche und Anfragen“
ließ sich Georg Drasch über den

Stand der Planungen zur Dorfer-
neuerung informieren. Wie dazu
der AK-Vorsitzende Reinhard
Himpsl bekannt gab, sei man be-
reits in die Detailplanung einge-
stiegen. Es seien zwar noch einige
Fragen offen, aber man könne
bald den Gemeinderat informie-
ren und die Planung öffentlich
vorstellen. Es sei angedacht, so
Himpsl, neben dem bereits getä-
tigten Gebäudeabbruch in der
Ortsmitte, den Weg zum Friedhof
anzulegen und evtl. noch mit den
Bauarbeiten am „Vollath-Hanse-
Haus“ zu beginnen. Wie Bürger-
meister Leopold Ritzinger an-
merkte, soll die Fläche der abge-
brochenen Gebäude vorüberge-
hend als Parkplatz nutzbar ge-
macht werden.

Dirk Rohowski bat darum, eine
kleine Langlaufloipe am Sport-
platzgelände anzulegen. Dies soll
nach dem Schneeausräumen in
den Orten in Kürze erfolgen, so
Bürgermeister Ritzinger. Wie er
weiter berichtete, sei nun auch
der 2. Bauabschnitt des Breitban-
dausbaus weitgehend abge-
schlossen und das „schnelle Inter-
net“ könne voraussichtlich ab
April 2019 gebucht werden. Da-
mit sei nun die gesamte Gemein-
de mit 30 Megabit Breitbandleis-
tung versorgt.

Leider noch keine Bewerber
konnte man für das Ehrenamt ei-
nes Feldgeschworenen sowie ei-
nen Kläranlagenmitarbeiter in
Teilzeit für den aus gesundheitli-
chen Gründen ausscheidenden
Günter Hecht finden, weshalb
beide Stellen nochmals im Ge-
meindebladl ausgeschrieben wer-
den sollen. Als „historisches Da-
tum“ bezeichnete der Bürger-
meister den 24. Februar, an dem
sich erstmals wieder ein Gaudi-
wurm durch Zenting winden wer-
de. Der Gemeinderat sei ebenfalls
als Gruppe dabei, so Ritzinger.

Grünes Licht für AvD-Niederbayern-Rallye 2019

Grafenau/Frauenau. Ein Be-
such des Glasmuseums Frauenau
verspricht eine Reise durch die
Geschichte des Glases. Von der
Erfindung des Glases in den ers-
ten Hochkulturen bis zur Glas-
kunst der Moderne reicht die The-
menpalette. Im Zuge der „mu-
seumpädagogischen Offensive“
wurden aus der ganzen Vielfalt
verschiedene Programme ausge-
arbeitet, um das Museum als au-
ßerschulischen Lernort zu eta-
blieren und den Schulunterricht
anschaulich zu bereichern. Die
Realschule Grafenau hat das An-
gebot jetzt in Anspruch angenom-
men und kam mit den drei 8. Klas-
sen nach Frauenau.

Museumspädagogin Barbara
Stadler und Lisa Späthe, die die
Museumspädagogik seit Neues-
tem unterstützt, hatten sich
schon auf eine Herausforderung
eingestellt. Über 80 Schüler aus
drei Klassen waren angemeldet.
Da die Anreise per Bahn erfolgte,
war ein straffer Zeitplan nötig, da-
mit die Schüler wieder rechtzeitig
am Frauenauer Bahnhof waren.

Die Organisation des Vormit-
tags im Glasmuseum hatte von
Seiten der Realschule Grafenau
Geschichtslehrerin Verena Loh-
mann übernommen. Weil im Ge-
schichtsunterricht der 8. Klassen

die Industrialisierung eine Rolle
spielt, war ihr Ansinnen, den
Schülern einen Eindruck von der
Glasherstellung, die ja im Bayeri-
schen Wald stets eine bedeutende
Rolle einnahm, und deren Bezug
zur Industrialisierung zu vermit-
teln. „Die Schüler sollten die Ver-
änderungen der Produktionsbe-
dingungen und die daraus folgen-
den Konsequenzen am Beispiel
der Glasindustrie kennenlernen“,
so Verena Lohmann.

Stadler führte jeweils eine Klas-
se kurz durch die Abteilung zur
Kulturgeschichte des Glases und
setzte sich dann schwerpunktmä-
ßig mit der Industrialisierung aus-
einander. So mussten sie zum Bei-
spiel herausfinden, welche Erfin-
dungen ab 1800 die Arbeit mit
dem Glas maßgeblich veränder-
ten, oder wie sich der neu entwi-
ckelte Siemens-Glasofen auf das
Arbeitsleben auswirkte.

Unter Anleitung von Lisa Spä-
the fertigten die Schüler ein Glas-
medaillon. „Alle haben ganz toll
mitgearbeitet“, waren Barbara
Stadler und Lisa Späthe begeistert
vom Engagement der Grafenauer
Realschüler. Verena Lohmann
und ihre Kolleginnen Gertraud
Bogner und Simone Streicher wa-
ren ebenfalls sehr angetan. − eb

Realschule Grafenau im Glasmuseum

Unterricht vor Ort
Thurmansbang. Im Mittel-

punkt der Jahresversammlung
des Gartenbauvereins Thurmans-
bang, die kürzlich im „Gasthaus
zur Post“ stattfand, standen ne-
ben einem umfangreichen Tätig-
keitsbericht des Vorstandes die
Nachwahl des 2. Vorstandes und
des/der Schriftführers*in. Dabei
wurde Florian Würzburger zum 2.
Vorstand und Anne Holler-Kuthe
zur Schriftführerin bestimmt.

Vorstand Gerhard Aschenbren-
ner konnte unter den Mitgliedern
auch Bürgermeister Martin Beh-
ringer begrüßen. In einer Schwei-
geminute gedachte man des ver-
storbenen Mitglieds Wolfgang
Engl, bevor der Vorstand seinen
Tätigkeitsbericht erstattete, wo-
bei er die monatlichen Aktivitäten
des Vereins auflistete. Nach der
Jahresversammlung mit dem Dia-
vortrag „Unser Blumengarten im
Frühjahr“ wurden althergebrach-
te Rezepte mit „Erdäpfeln“ nach-
gekocht. Erstmals seit den 80er
Jahren fand in Thurmansbang die
Mitgliederversammlung des
Kreisverbandes statt. Zweimal
war man zu einem Pflegetag im
Obstlehrgarten Eckertsreuth ein-
geteilt. Bei der Filmvorführung
„Der wahre Preis für den perfek-
ten Apfel“ wurde über die indus-
trielle Apfelproduktion und -ver-
marktung informiert.

Im Juni folgte man der Einla-
dung in den Garten und kleinen
Weinberg des Mitglieds Herr-
mann Kronschnabl, der seinen
Wein keltere und damit beweise,
dass bei uns auch wohlschme-
ckender Wein angebaut werden
kann, fuhr der Vorsitzende fort.
Beim Pflegetag auf der Streuobst-
wiese wurde ein Sommerschnitt
vorgenommen. Zum Blumenfest
war der Verein wieder mit einigen
Mitgliedern beim Einzug dabei

und Resi Vornehm hatte zum
Zwetschgenfest mit überreicher
Zwetschgenernte und gemütli-
chem Beisammensein auf ihren
Hof eingeladen.

Schließlich wurde Erntedank
und Apfelernte auf der eigenen
Obstwiese gefeiert. Im Oktober
pflanzte man 10 neue Bäume der
Sorten Kirsche, Birne, Quitte, Ap-
fel und Schwarznuß, die von der
Gemeinde bezahlt wurden, und
versah sie mit einem Winter-
schutz. Der Vereins habe sich am
Adventsmarkt mit einem Krap-
fenbackstand beteiligt, wobei sich
der Vorstand bei allen die kräftig
mitgeholfen haben, herzlich be-
dankte. Das Gartenjahr endete
mit der vereinsinternen Advents-
feier im Pfarrhof. Gerhard
Aschenbrenner bedankte sich in
diesem Zusammenhang bei der
Gemeinde für die Nutzung der
Räume und bei Herbert Pauker
für die musikalische Unterma-
lung zusammen mit seinen Jung-
musikant/-innen. Der Vorstand
lud abschließend alle Mitglieder
zu den monatlichen Treffen der
Vorstandschaft mit „Gartlers-
tammtisch“ ein.

Kassier Alfred Thurnreiter
konnte in seinem Kassenbericht
über eine gut gefüllte Vereinskas-
sen berichten. Durch Mitglieds-
beiträge, Krapfenbackaktion und
einem Zuschuss des Bund Natur-
schutz für die Baumpflanzung
zwar aufgefüllt, führte der Ver-
einsbetrieb und der Geräteein-
kauf zu einem kleinen Jahresfehl-
betrag, führte der Kassier aus. Die
Kassenprüfer Helmut Schneider
und Herbert Pauker hatten den-
noch keine Beanstandungen und
empfahlen die Entlastung der
Vorstandschaft, die einstimmig
erteilt wurde.

Vor der Wahl des 2.Vorstandes
und des Schriftführers, die durch

den Rücktritt von Clemens Hoh-
mann erforderlich wurde, dankte
der Vorstand Hohmann für des-
sen intensive Arbeit für den Ver-
ein insbesondere als Baumpfle-
ger. Dieser sei von seinen Ämtern
zurückgetreten, da er durch die
Führung eines anderen Vereins
überlastet sei, so Aschenbrenner.
Erfreut nahm er Michael Wolf aus
Wiesen und Marie Vornehm aus
Lindau als neue Mitglieder auf.
Mit Blumensträußen dankte und
ehrte er Resi Vornehm für ihre im-
mer wieder neuen Ideen, Alfred
Thurnreiter für seine vorbildliche
Kassenführung und Anne Holler-
Kuthe für die Auszeichnung ihres
„naturnaher Garten“.

Herbert Pauker schlug vor, vor-
erst keine großen Ausflüge mehr
zu organisieren, sondern gemein-
same Fahrten zu den Veranstal-
tungen des Kreisverbandes zu un-
ternehmen, da man sich dabei gut
mit den Gartlern aus den anderen
Landkreisen vernetzen könne.
Bürgermeister Martin Behringer
bedankte sich beim Verein und

den Mitgliedern für die geleistete
Arbeit, insbesondere für die Teil-
nahme am Adventsmarkt und die
Pflege der Streuobstwiese. Bei der
Aktion der Ökomodellregion Ilzer
Land wurde Apfelsaft aus der
überreichen Ernte gepresst, der
teilweise den Schulen und Kin-
dergärten gestiftet wurde. Behrin-
ger bedankte sich auch hierbei für
die intensive Beteiligung durch
den Verein. Abschließend gratu-
lierte er der „wiedererstarkten“
Vorstandschaft und freute sich
über den jungen Mitgliederzu-
wachs.

Die anschließende vertonte
Diaschau zeigte, wie wichtig es ist,
dass naturnahe Gärten bevorzugt
werden, um möglichst vielen
Tier- und Insektenarten wieder
mehr Lebensraum zu gewähren.
Dadurch könne jeder Gartenbe-
sitzer und jede Gartenbesitzerin
zum Erhalt der Natur beitragen,
so Gerhard Aschenbrenner. Bei ei-
ner köstlichen Gemüsesuppe und
guter Unterhaltung klang die
Hauptversammlung harmonisch
aus. − th

Gartenbauverein Thurmansbang bestellte außerdem Anne Holler-Kuthe zur Schriftführerin

Florian Würzburger ist nun 2. Vorstand

In Zenting wird mit dem Abbruch zweier Gebäude im Rahmen der Dorferneuerung ein neuer Dorf-platz geschaf-
fen. − Foto: K. Repper

Das Glas im Zeitalter der Industrialisierung stand im Mittelpunkt des Be-
suchs der Realschule Grafenau im Glasmuseum. Die Schüler mussten zu-
erst Aufgaben lösen und sich dann die Ergebnisse gegenseitig präsentie-
ren. − Foto: Schule

Bürgermeister Martin Behringer (l) gratulierte der „wiedererstarkten“
Vorstandschaft des Gartenbauvereins und zum jugendlichen Nachwuchs.

− Foto: Gartenbauverein
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