
LANGQUAID. DerWinterschlaf auf der
Anlage des Tennisclubs Langquaid an
derMontessoristraße hat ein Ende. Die
Augsburger Firma „Tennis TAS" hat an
einem einzigen Tag die vier Plätze in-
standgesetzt und acht Tonnen Ziegel-
mehl eingebracht. Die Kosten hierfür
betrugen rund 2000 Euro. Bereits ab
Samstag steht die Anlage auch Gast-
spielern gegen eine geringe Gebühr
wieder zur Verfügung. Auch die Au-

ßenanlagen und das Sportheim wur-
den von einigen TClern unter Leitung
von 2. Vorsitzenden Roland Glier auf
Vordermann gebracht, so dass ab Mitt-
woch, 1. Mai, die komplette Anlage für
das Tennistraining der Mannschaften -
es findet auch heuer in Eigenregie statt
- unddenbeliebten „Mittwoch-Stamm-
tisch" geöffnet ist. Der Startschuss für
die Verbandsspiele der vier Teams im
Wettbewerb fällt amSamstag, 11.Mai.

VORBEREITUNG

Ziegelmehlmacht Tennisplätze fit

Die Langquaider Tennisanlage ist instandgesetzt. FOTO: ROLAND GLIER

HAUSEN. Die Themen „Beteiligung
der Gemeinde Hausen an der Finanzie-
rung eines Umsetzungsbegleiters für
die Eh-da-Flächen“ und „Standortsuche
für ein Bauhofgebäude“ wurden in der
Gemeinderatssitzung kontrovers dis-
kutiert.

Bürgermeister Erwin Ranftl hatte
ein Schreiben des Landschaftspflege-
verbands (VöF) Kelheim vorliegen, in
dem mitgeteilt wurde, dass die Ge-
meinden der ILE Donau-Laaber, ILE
Hallertauer-Mitte und ILE Abens den
Förderantrag zur Erhebung der Eh-da-
Flächen eingereicht hätten. Über die
Auswahl der Flächen entscheide allei-
ne die Gemeinde Hausen, ergänzte
Ranftl.

Einstellung ist im Herbst geplant

In einer ILE-Versammlung wurde be-
schlossen, für die Umsetzung der Eh-
da-Flächen einen Umsetzungsbeglei-
ter, begrenzt auf zwei Jahre, einzustel-
len. Die Gemeinde Saal hätte sich be-
reiterklärt, stellvertretend für alle ILE-
Gemeinden im Landkreis die Stelle für
die Umsetzungsbegleitung bei sich
einzuplanen mit Sitz beim VöF. Die
Einstellung sei für den Herbst dieses
Jahres geplant. Die Förderhöhe der
Stelle durch die ALE betrage 75 Pro-
zent.

Die konkreten Umsetzungsmaß-
nahmen auf den zurVerfügung gestell-
ten Eh-da-Flächen außerhalb der Ort-
schaften würden über die Landschafts-
pflege- und Naturparkrichtlinie mit 70
Prozent gefördert. Zehn Prozent von
den restlichen 30 Prozent müsse vom
VöF als Antragsteller übernommen

werden, so dass die Gemeinde für die
Umsetzungsmaßnahme nur noch 20
Prozent der Kosten berappen müsse.
Konkret seien das jährlich circa 713
Euro für die Finanzierung einesUmset-
zungsbegleiters – begrenzt auf zwei
Jahre. Sobald die Eh-da-Flächen erfasst
sind, soll das Vorhaben auch der Öf-
fentlichkeit vorgestelltwerden.

„Das Geld ist für unsere Zukunft
gut angelegt“, unterstützte Gemeinde-
rätin Brigitte Kempny-Graf (FW) das
Vorhaben. Dagegen war Gemeinderat
Andreas Busch (CSU) der Meinung,
dass die Bepflanzungen der Eh-da-Flä-
chen die Gartenbauvereine zusammen
mit den Landwirten machen könnten.
Mit drei Gegenstimmen wurde die Fi-
nanzierung eines Umsetzungsbeglei-
ters genehmigt.

Der Bauhof der Gemeinde befinde
sich in einem ehemaligen Schweine-
stall in Hausen und die drei Bauhof-
mitarbeiter treten sichmittlerweile ge-
genseitig auf die Füße. Die kommuna-
le Unfallversicherung (KUVB) habe
auch die hygienischen Bedingungen
bemängelt. Es würden die notwendi-
gen Sozialräume fehlen und vieles

mehr. Ein Bauhofgebäude mit Büro
könnte man in der Nähe der Herrn-
wahlthanner Kläranlage, wo die Ge-
meinde noch Grund habe, erstellen,
war der Vorschlag von Bürgermeister
Ranftl. Als alternativer Standort wurde
noch einAnbau an das Feuerwehrhaus
inHerrnwahlthann, genannt. Gemein-
derat Robert Schmack (CSU) konnte
sich für die Standorte in Herrnwahl-
thann, die sich imAußenbereich befin-
den, nicht erwärmen. Man könne in
Hausen einen Sanitärcontainer aufstel-
len, das sei „kein Hexenwerk“, ergänz-
te er. Seiner Meinung nach sollte man
über die Ortsgrenze hinaus denken
und eine Zusammenlegungdes Bauho-
fes mit der Gemeinde Langquaid an-
streben. Ranftl wollte bezüglich „Bau-
hof-Fusionierung“ mit der Nachbarge-
meindeKontakt aufnehmen.

Die Nutzungsänderung eines Teil-
bereiches von „Metallbau und Auto-
werkstatt Martin Reitinger“ in einen
Getränkemarkt im Gewerbering 4 mit
Aufstellung von Werbetafeln wurde
einstimmig genehmigt. Die Eröffnung
findet bereits am1.Mai statt.

Mehr Autos im Gewerbegebiet?

Allerdings stieß das Freistellungsver-
fahren der Firmen Vilser, Wilpert und
Reitinger im Gewerbegebiet für weite-
re Stellplätze mit Verkaufsflächen auf
wenig Gegenliebe bei einigen Räten.
Gemeinderat Wolfgang Wurmer (FW)
wollte nicht nochmehr abgestellte Au-
tos im Gewerbegebiet haben. Deshalb
stellte er denAntrag, die drei Verfahren
in ein Bauantragsverfahren zu zwin-
gen,woderGemeinderat noch einMit-
spracherecht habe. Denn eigentlich sei
die Genehmigungsfrist für den „Auto-
parkplatz“ imGewerbegebiet Ende des
Jahrs abgelaufen. Robert Schmack ver-
standdieAufregungnicht. Die Flächen
seien schon genutzt und ein Anwalts-
schreiben der Firmenhabe das Freistel-
lungsverfahren bereits juristisch be-
kräftigt. Mit acht zu sechs Stimmen
wurde beschlossen, dass die Verwal-
tung dasweitere Verfahren prüfen und
bearbeiten solle.

Geld für Zukunft von
Hausen „gut angelegt“
POLITIKDie Gemeinde
beteiligt sich an der Fi-
nanzierung eines Umset-
zungsbegleiters für „Eh-
da-Flächen“. Der Bau des
Bauhofs ist ungewiss.
VON EDITH VETTER

Neben der Kläranlage in Herrnwahlthann wäre Platz für einen Bauhof. FOTO: EDITH VETTER

GEMEINDERAT IN KÜRZE

Baugenehmigung:Neubau einer
Garage, amRöthelbach 7, in Hau-
sen.

Bauvoranfrage:Einfamilienhaus,
Dorfstraße 55b,Herrnwahlthann.

Antrag:Zwei Familien „AmRöthel-
bach“ in Hausen haben denAntrag
gestellt, die Straße in eine „Spiel-
straße“ zu verwandeln.Bürger-
meister Ranftl will die übrigenAn-
wohner befragen.

Grundschule:DieNachmittagsbe-
treuung an derGrundschule istmit
40Kindern voll ausgelastet. Zum
Schuljahresbeginnwird eine zu-
sätzlicheKraft eingestellt. (eav)

BAD ABBACH/OBERNDORF. Die Feu-
erwehrOberndorf feiert amSonntag, 5.
Mai, zum 20. Mal das Geburtstagsfest
des Oberndorfer Kirchplatzes. Der
Oberndorfer Kirchplatz wurde 1998
mit Gemeindemitteln von den Flori-
ansjüngern gestaltet und am 1. Mai
1999 eingeweiht.Um10.30Uhr istGot-

tesdienst in der Kirche, ab 11.15 Uhr
Festbetrieb am Kirchplatz den „Origi-
nal Regentaler Musikanten“ bis 15.15
Uhr. Für das leibliche Wohl gibt es
Bratwürste und Grillsteak, Bier der
Brauerei Berghammer, alkoholfreie
Getränke sowie Kaffee und selbstgeba-
ckeneKuchen.

JUBILÄUM

Oberndorf feiert seinenKirchplatz

Das Kirchplatzfest zieht die Besucher in Scharen an. FOTO: GABI HUEBER-LUTZ
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Lachen ist gesund
Ein neuer Yogakurs sorgt für gute Laune

Stabwechsel in Bad Abbach
Christian Hanika will Bürgermeister werden

Banking per Mausklick
Sparkasse eröffnet digitales Beratungscenter
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