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Salzweg. Ein teurer Sportwagen
ist am Sonntagvormittag auf der
B 12 auf Höhe Salzweger Straße
bei Passau im Straßengraben ge-
landet. Die Feuerwehr Salzweg
wurde zum Unfallort gerufen. Der
Sportwagen der Marke Lotus, der
von der Salzweger Straße aus auf

die B 12 stadteinwärts auffuhr,
kam nach ersten Erkenntnissen
alleinbeteiligt von der Straße ab,
nahm ein Verkehrsschild mit und
landete im Graben. Es wurde nie-
mand verletzt. Die genaue Unfall-
ursache konnte noch nicht geklärt
werden. − red

Lotus im Graben
Teurer Sportwagen auf B 12 verunglückt

Thyrnau. Zu einem schweren
Unfall ist es Samstagabend gegen
18.30 Uhr an der ZF-Kreuzung bei
Thyrnau in Richtung Kellberg ge-
kommen. Eine Passauer Studen-
tin wurde schwer verletzt, ein 70-
Jähriger leicht. Beide kamen ins
Krankenhaus.

Der 70-jährige Mann wollte mit
seinem Hyundai von der Staats-
straße 2319 aus nach rechts in die
vorfahrtberechtigte Staatsstraße
2132 einbiegen. Dabei machte er
jedoch einen so großen Bogen,
dass er in der Staatsstraße 2132
auf die Gegenfahrbahn geriet, wo
aus Richtung Hauzenberg eine 24-
jährige Frau mit ihrem VW Passat
kam. Beim Zusammenstoß der
beiden Fahrzeuge wurde die Pas-
sat-Fahrerin leicht verletzt. Da
beim Unfallverursacher Alkohol-
geruch wahrgenommen und mit-
tels eines Alkomatentests eine
deutliche Alkoholisierung festge-

stellt wurde, musste er sich einer
Blutentnahme unterziehen. Sein
Führerschein wurde sichergestellt
und ein Verfahren wegen Straßen-
verkehrsgefährdung eingeleitet.

Schwerer Unfall an ZF-Kreuzung
Studentin schwer verletzt – Auch Verursacher im Krankenhaus

Es entstand Sachschaden von ins-
gesamt ca. 25 000 Euro. Die Straße
war für die Zeit der Unfallaufnah-
me und des Abtransports der
Fahrzeuge gesperrt. − kse

Von Josef Heisl

Neukirchen vorm Wald. Bei
der Jahreshauptversammlung des
Vereins zum Erhalt der St. Kolo-
mann-Kirche wurde trotz der Pan-
demie deutlich: Es ist einiges ge-
schehen, der Betrieb zum Erhalt
der Kirche und zur Ertüchtigung
des Umfeldes ist weitergegangen,
nur die kulturellen Veranstaltun-
gen sind in den Jahren 2020 und
2021 weitgehend dem Virus zum
Opfer gefallen.

Erfreulich ist jedoch, dass 2.
Vorsitzende Roswitha Kronbauer,
die unter anderem als Mesnerin
fungiert, über bisher 20 Taufen
und eine Hochzeit in der Kirche
im Jahr 2021 berichten konnte.

Der Vorsitzende, MdL a. D. Kon-
rad Kobler, eröffnete die Ver-
sammlung im Gasthof Dick mit
einem Rückblick. Erfreut stellte er
fest, dass Vorstandsmitglied Her-
bert Stadler nach schwerer Krank-
heit wieder dabei sein kann. Der
Verein habe eine Durststrecke
hinter sich, weil alles Kulturelle
abgesagt werden musste. Kobler
dankte allen, die mitgearbeitet ha-
ben. Unter anderem nannte er das
Ehepaar Kronbauer unterstützt
von Paula Peter in Kirche und Um-
feld, Max Graml und Altbürger-
meister Georg Steinhofer für das
Bauliche, vor allem den Bau des
Parkplatzes, Gerhard Mader für
Kultur, Helga Mader und Anton
Muttenhammer für Restaurierun-
gen, Organist Hubert Sachs, Josef
Heisl in der Öffentlichkeitsarbeit
und Konrad Kobler jun. für die
Finanzen. Der Verein sei ein gro-
ßer Familienbetrieb, lobte Kobler
und ergänzte, dass man sich trotz
Pandemie 17-mal zu Besprechun-
gen getroffen habe.

Großer Dank gebühre auch
Winfried Müller, der das Grund-

stück für den Parkplatz zur Verfü-
gung gestellt habe und selbst tat-
kräftig mitarbeitete. Der so wich-
tige Platz sei insgesamt auf rund
11 600 Euro veranschlagt worden.
Nach Abzug der Zuschüsse, insbe-
sondere der ILE-Mittel und der
Eigenleistung blieben einschließ-
lich der Bepflanzung noch 2200
Euro für den Verein übrig. Die
Weinauktion mit Josef Heisl und
Georg Steinhofer als Versteigerer
hat 7360 Euro gebracht, bei acht
Litern Wein lag der Literpreis so-
mit bei fast 1000 Euro. Leider sei
die Ernte 2021 wegen Schädlings-
befalls fast gänzlich ausgefallen.
Patroziniumsfest und Leonhardi-
ritt seien die jüngsten Veranstal-
tungen gewesen, beide mit sehr
guter Resonanz.

20 Taufen in der St. Kolomann-Kirche
Kulturveranstaltungen mussten ausfallen – Verein kümmert sich um die Kirche

In seinem Kassenbericht konn-
te Konrad Kobler jun. gesunde Fi-
nanzen präsentieren. Der Kassier,
der das Amt nur noch kommissa-

risch führt, erklärte sich bereit,
dies bis zur nächsten Versamm-
lung mit Neuwahlen in etwa drei
Monaten weiterhin zu tun.

Gerhard Mader gab noch einen
Ausblick auf mögliche Veranstal-
tungen wie Konzerte des Ensemb-
les „Legende“ aus Kaliningrad
oder des Tenors Gustavo Sanchez
mit dem Trio El Moreno. Weiter
steht wieder die beliebte Fackel-
wanderung zu Lichtmess an.

Der Vorsitzende gab noch zu
bedenken, dass man eine Ton-
bildshow zur Geschichte des hei-
ligen Kolomann veranstalten kön-
ne. Diese Idee kam gut an, muss
aber noch konkretisiert werden.
Eine weitere Idee, in Neukirchen
im Gewerbe- oder Wohngebiet
eine St. Kolomann-Straße zu be-
nennen, wurde kritisch gesehen,
weil dann über das Navi Besucher
nicht zum Kirchlein, sondern in
diese Straße geleitet würden.

Eging. Die Abwassergebühren
werden erhöht, die Wassergebüh-
ren ein bisschen gesenkt. Bei ihrer
November-Sitzung haben die
Markträte einer Änderung der Bei-
trags- und Gebührensatzung zu-
gestimmt. Kämmerin Nicole
Aschenbrenner hatte den Sach-
verhalt vorgestellt.

Beim reinen Schmutzwasser
steigt der Beitrag von 1,90 Euro
pro Kubikmeter um 44 Cent auf
2,34 Euro pro Kubikmeter. Beim
Niederschlagswasser beträgt die
Steigerung 56 Cent pro Kubikme-
ter, 2,21 statt bisher 1,65 Euro. Die
Pumpstationen, die Ende der
1980er Jahre gebaut wurden, müs-
sen aufgerüstet werden, die jüngs-
te Pumpstation stamme aus dem
Jahr 2010, erklärte Nicole Aschen-
brenner. Auch für die Schmutz-
wasseraufbereitung fallen immer
wieder Sanierungen bzw. Neuan-
schaffungen an, unter anderem
eine Klärschlammpresse für
600 000 Euro. „Wir hatten schon
einige Investitionen und werden
2022 die neue Klärschlammpresse
bekommen, Pumpwerke sanie-
ren, zwei Pumpen erneuern etc.
Auch unsere Kläranlage, Baujahr
1994, muss immer wieder saniert
und aufgerüstet werden“, so Bür-
germeister Walter Bauer.

Das entnommene Wasser wird
dagegen günstiger: Statt bisher
1,97 fallen pro Kubikmeter künftig
nur noch 1,88 Euro an. „Falls wir
eine Überdeckung hätten, wür-
den wir das ausgleichen“, betonte
die Kämmerin. Kalkuliert sei für
die Jahre 2022 bis 2025. In den
vergangenen vier Jahren habe es
nur 2017 eine Überdeckung gege-
ben, in allen anderen Jahren sei es
zur Unterdeckung gekommen.

Um die Gebühre nun den tat-
sächlich entstehenden Kosten an-
zupassen, stimmte der Marktge-
meinderat allen Satzungsände-
rungen einstimmig zu. Sie treten
am 1. Januar 2022 in Kraft. − kus

Abwassergebühren
werden steigen

Eging. Wäre eine Linksabbiege-
spur für die Erweiterung des Ge-
werbegebiets Kollmering sinnvoll
und umsetzbar? Marktrat Georg
Fröhler hatte Bürgermeister Wal-
ter Bauer gebeten, diesbezüglich
nachzufragen. In der jüngsten
Marktratssitzung konnte Bauer
von einem Gespräch mit dem
Staatlichen Bauamt Passau be-
richten. Nach dessen Auskunft
wäre eine Verkehrsschau sinnvoll.
Diese sollte erst erfolgen, wenn
sich Betriebe angesiedelt haben,
um das tatsächliche Verkehrsauf-
kommen zu kennen. Grundsätz-
lich käme, so das Bauamt, eine
Linksabbiegespur oder ein Kreis-
verkehr vor allem dann in Frage,
wenn es sich bei der Kreuzung um
einen Unfallschwerpunkt han-
delt. Dies sei aktuell nicht der Fall.
Bauers Vorschlag: Sollte das Bau-
amt nach der Verkehrsschau einer
Linksabbiegespur grünes Licht er-
teilen, könne die Gemeinde im-
mer noch überlegen. − kus

Linksabbiegespur
in Kollmering?

Tittling. In einer Zeit, in der Kli-
mawandel, fortschreitendes Ar-
tensterben und der Überflussge-
danke weiter an Fahrt aufnehmen,
geht die Wilhelm-Niedermayer-
Schule neue Wege, wie sie der
Presse mitteilt. Da die Mittelschu-
le bereits den Titel „Gesunde
Schule“ trägt und im Zuge des
Ganztagsangebots neue Arbeits-
gemeinschaften entstehen soll-
ten, reifte bei Rektor Reinhard
Bernhart und Lehrer Stefan Süß
der Gedanke, Schulbienen anzu-
schaffen und einen Schulgarten
entstehen zu lassen.

Im Zuge der Konzeption der
Arbeitsgemeinschaften brachte
sich auch Lehrerin und Umwelt-
beauftragte Alexandra Seider mit
frischen Ideen ein. Bei vielen Ge-
sprächen mit Bürgermeister Hel-

mut Willmerdinger, der sofort be-
reit war, eine großzügige An-
schubfinanzierung zu überneh-
men, wurde zuerst über eine Rea-
lisierung auf dem Schulgelände
nachgedacht. Nachdem sich die
Pläne konkretisierten, kam sei-
tens der Gemeinde der Vorschlag,
den Lehrbienenstand, die Hoch-
beete des Schulgartens sowie eine
Blühfläche und eine Naschbee-
renhecke auf dem freien Gelände
zwischen Rathaus und Schule, als
ehemaliges Kleintiergehege be-
kannt, entstehen zu lassen.

Die weiteren Planungen zeig-
ten, dass sich die Arbeitsgemein-
schaften Imkern und Schulgarten
ideal als Projekt kombinieren las-
sen. So können die Schüler über
das gesamte Schuljahr hinweg
ganzheitlich tätig sein. Im Lehr-

Mittelschüler üben sich im Gärtnern und in der Imkerei
Neues Angebot der Schule findet im ehemaligen Kleintiergehege einen Standort – Bürgermeister, Bauhof und Verein unterstützen das Projekt

plan finden sich vielfältige An-
knüpfungspunkte zu den Fächern
Natur und Technik, Mathematik,

Kunst und Wirtschaft. Nicht zu
vergessen sind die positiven Effek-
te im Hinblick auf Teambildung

und die Wertschätzung der geleis-
teten Arbeit im Kontext mit dem
Leitgedanken der Nachhaltigkeit.
In Konsequenz sollen der ge-
schleuderte Honig sowie Gemüse,
Kräuter und Beeren aus eigenem
Anbau der schuleigenen Mensa
zur Verfügung gestellt und in den
Speiseplan integriert werden.

Stefan Süß, der selbst Hobbyim-
ker ist, koordinierte die Vorberei-
tungen und nahm bereits früh
Kontakt zum ortsansässigen Im-
kerverein auf. In dessen Vorsit-
zendem Johann Kuffner fand er
einen tatkräftigen Mitstreiter, der
selbst viele Ideen zur Umsetzung
beitrug und auch künftig als exter-
ner Experte zur Verfügung stehen
wird. Vom Imkerverein Tittling
wird eine sogenannte Schaubeute
angebracht, die der Bevölkerung

die Möglichkeit gibt, den Bienen
bei der Arbeit zuzuschauen. Beim
Startschuss war auch der örtliche
Bauhof, vertreten durch Günter
Faschingbauer, mit von der Partie,
der bei den Vorarbeiten wie Mate-
rialbeschaffung, Aufstellen des
Infostandes und dem Verlegen
einer Wasserleitung hilft.

Ausdrücklich erwünscht ist, zu-
mal es der gewählte Standort auch
erlaubt, dass sich die Tittlinger auf
der Bank auf dem Areal zwischen
Rathaus und Mittelschule zu einer
Pause niederlassen oder den Mit-
telschülern bei der Arbeit zusehen
und Fragen stellen. Alle Verant-
wortlichen und Beteiligten waren
sind sich einig, dass ein solcher
Platz dem Markt noch gefehlt hat
und zur Attraktivität des Orts-
kerns beiträgt. − red

Im Straßengraben war die Fahrt zu Ende. Verletzt wurde bei demUnfall

niemand. − Foto: Florian Kronawitter/zema-medien.de

Die Fahrzeuge wurden stark zerstört. Eine Studentin wurde schwer

verletzt, der Unfallverursacher leicht. − Foto: zema-foto.de

Die größte Baumaßnahme war der so notwendige Parkplatz. − Fotos: Heisl

Die Restaurierung des St. Kolomann-Bildes und des Kreuzes wurde

erfolgreich abgeschlossen.

Freuen sich über die Belebung des leerstehenden ehemaligen Klein-

tiergeheges: (v.l.) Günter Faschingbauer vom Bauhof, Rektor Reinhard

Bernhart, Bürgermeister Helmut Willmerdinger, AG-Leiter „Lehrbienen-

stand“ Stefan Süß, Umweltbeauftragte Alexandra Seider und der Vorsit-

zende des Imkervereins Tittling, Johann Kuffner. − Foto: privat
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