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Von Stephan Brandl

Rotthalmünster. „Mit Verstand
am Pferd“ wirbt der Berufsreiter
aus dem Bereich Rotthalmünster
für seinen Betrieb. Der Pferde-
Profi bildet dort noble Sportpfer-
de für Dressur und Springreiten
aus, sorgt sich quasi als Pferdeflüs-
terer um Problem-Pferde und bie-
tet auch Einstellmöglichkeiten.
Zwischen 30 und 40 Pferde wer-
den auf seiner weitläufigen Anlage
versorgt. Und die sieht picobello
aus. Trotzdem hat der Berufsreiter
jetzt mächtig Ärger mit dem Land-
ratsamt Passau am Hals. Dessen
Amtsveterinäre haben nämlich
bei Kontrollen erhebliche Mängel
festgestellt. Anstatt diese aber zu
beheben, zog der Berufsreiter das
Landratsamt vors Verwaltungsge-
richt – und handelte sich dort jetzt
eine herbe Schlappe ein. Nun
droht ihm sogar ein Tierhaltever-
bot.

So picobello, wie der Betrieb
sich nach außen hin zeigt, haben
ihn die Kontrolleure vom Passau-
er Landratsamt beileibe nicht vor-
gefunden. Im Gegenteil: Eine gan-

ze Latte von Mängeln stellten die
Amtstierärzte des Veterinäramts
bei einer tierseuchenrechtlichen
und tierschutzrechtlichen Nach-
schau im Oktober 2019 fest, nach-
dem bei der Behörde vorab mehr-
fach Anzeigen gegen den Pferde-
Profi eingegangen waren.

Wenig Wasser,
magere Pferde

Was die Amtstierärzte dabei
feststellten: Einige Pferde hatten
bei den Kontrollen wiederholt
kein Futter und wiesen aufgrund
unzureichender Fütterung einen
mageren Ernährungszustand auf.
Mehrere Pferde hatten kein oder
zu wenig Wasser zur Verfügung.
Pferde wurden ohne Unterstand
auf einer stark morastigen Weide
gehalten, es gab keine Möglichkeit
einer trockenen Liegefläche. In
der Folge wiesen die Tiere stark
verschmutztes und durchnässtes
Fell auf. Eine überdachte Offen-
stallung bot keine trockenen Lie-
geflächen, der Boden war mistver-

Pferde-Profi im Clinch mit Landratsamt Passau
Erhebliche Mängelliste festgestellt: Berufsreiter zog dagegen vor Gericht – und erlitt eine herbe Schlappe

schmutzt und ohne frische Ein-
streu. Ein Pferd mit Gebiss-Fehl-
stellung zeigte die Verhaltensstö-
rung „Koppen“ (dabei presst das
Tier regelmäßig Luft in die Speise-
röhre). Der Betreiber des Reiter-
hofs hatte ohne tierärztliche Emp-
fehlung einen extrem engen Rie-
men an der Halsmuskulatur ange-
legt, der das Koppen verhindern
sollte. Alles in allem für einen Pro-
fi-Reiter mit reitsportlichen Refe-
renzen in ganz Deutschland ein
herber Vorwurf.

Deshalb sieht der Berufsreiter
den Fall auch ganz anders: „Das
Passauer Veterinäramt glänzt mit
Inkompetenz“, lässt der Mann,
der selber als Pferde-Gutachter
auch vor Gericht auftritt, kein gu-
tes Haar an der Veterinär-Behör-
de. Obwohl er vom Landratsamt
aufgefordert wurde, die Mängel
zum Wohl der Tiere unverzüglich
abzustellen, hat er dies unterlas-
sen. Bei einer Kontrolle einen Mo-
nat später lagen die Mängel im-
mer noch vor.

Die Folge: Dem Betreiber flat-
terte ein Anordnungsbescheid ins
Haus – inklusive saftiger Zwangs-
geldandrohung. Aber auch das

zeigte keinerlei Wirkung: Bei
Nachkontrollen wurde festge-
stellt, dass die angemahnten Män-
gel nicht beseitigt wurden, das an-
gedrohte Zwangsgeld wurde da-
mit fällig.

Nun gab der Berufsreiter dem
Landratsamt kontra: Weil er im
Vorgehen der Behörde keinen
fachlichen Grund, sondern rein
persönliche Animositäten sah, ha-
gelte es eine Dienstaufsichtsbe-
schwerde. Und anstatt zu bezah-
len und die Missstände auf sei-
nem Reiterhof zu beseitigen,
drehte er den Spieß um und zog
gegen das Landratsamt vor den
Kadi. Der Betreiber des Pferdehofs
legte gegen die angeordneten
Maßnahmen sowie gegen die
Zwangsgeldfestsetzung Klage
beim Verwaltungsgericht in Re-
gensburg ein. Doch obwohl er
Gegengutachten – darunter von
renommierten Tierärzten der
Uni-Kliniken Wien und München
– zu den Vorwürfen des Passauer
Veterinäramts vorlegte, holte er
sich dort jetzt eine blutige Nase,
seine insgesamt neun Klagen
gegen die zwischen November

2019 und November 2020 gefäll-
ten tierschutzrechtlichen Anord-
nungen und Zwangsgelderhebun-
gen wurden abgewiesen. Damit
habe das Verwaltungsgericht, so
das Landratsamt, im Wesentli-
chen die vom Landratsamt festge-
stellten Mängel und die Anord-
nung zu ihrer Beseitigung in vol-
lem Umfang bestätigt.

Als „skandalös“ bezeichnet der
Berufsreiter diese Entscheidung.
Seine Begründung: Das Verwal-
tungsgericht habe seine Entschei-
dungen auf den ersten Bescheid
des Landratsamts aufgebaut.
Doch gerade gegen diese Mängel-
beseitigungs-Anordnung habe er
die Klagefrist versäumt. „Das hat
mir das Genick gebrochen, weil
meine Gegenargumente zu den
behaupteten Mängeln in meinem
Betrieb gar keine Rolle mehr spiel-
ten.“

Mit der Abweisung der Klagen
ist nun aber das Zwangsgeld, das
mittlerweile zu einem fetten vier-
stelligen Betrag aufgelaufen ist,
fällig. Das wird der Berufsreiter
wohl berappen müssen. Aber da-
mit ist der Dauerzwist mit dem
Passauer Landratsamt noch

längst nicht beendet. „Die Bezah-
lung des Zwangsgelds befreit na-
türlich nicht von der Verpflich-
tung zur Mängelbeseitigung. Soll-
ten die Mängel jetzt auch nach
dem Urteil nicht abgestellt wer-
den, droht in letzter Konsequenz
ein Tierhaltungsverbot“, sagt
Landratsamtssprecher Werner
Windpassinger.

Letzte Konsequenz:
Tierhaltungsverbot

Darauf will es der Pferde-Profi
aber wohl ankommen lassen.
Denn da eine Revision gegen die
Verwaltungsgerichts-Entschei-
dung schwer durchzusetzen sein
wird (er müsste einen rechtlichen
Verfahrensfehler nachweisen),
will er aufs Ganze gehen: „Ich wer-
de die Anordnungen nicht befol-
gen. Ich werde einen weiteren Be-
scheid des Landratsamts abwar-
ten und dann dagegen vorgehen –
aber diesmal, ohne die Klagefrist
zu versäumen.“

Die nächste Runde vor Gericht
scheint also vorprogrammiert.

Von Annalena Plattner

Amsham. Ganze 13 Jahre war
der Reit- und Fahrverein Amsham
unter der Führung von Vorsitzen-
den Wolfgang Kühn. Jetzt hat er
sich dazu entschlossen, sein Amt
abzugeben. Die Leitung geht nun
über an Sonja Rodner – und damit
in erfahrene Hände.

Schon ihr Vater Alois Ziermaier
spielte als Gründungsmitglied
und mit seiner jahrelangen Tätig-
keit als Vorsitzender eine tragen-
de Rolle für den Verein. Und auch
sie selbst war schon als Schriftfüh-
rerin und für vier Jahre selbst als
Vorsitzende tätig – zuletzt vor der
Wahl von Wolfgang Kühn im Jahr
2008. Außerdem ist sie seit Jahren
als Turnierleitung aktiv.

Doch nicht nur beim Amt des
Vorsitzenden gab es einen Wech-
sel. Auch Michaela Schick gab ihr
Amt als Jugendwart nach sieben
Jahren ab. Ihre Rolle übernimmt
nun Tanja Vitzthum, die zuletzt
als Freizeitwart tätig war, aber
auch schon als ehemaliger Ju-
gend- und Reitwart jahrelange Er-
fahrung im Ausschuss hat. Als
Freizeitwart wurde nun Simone
Bayer gewählt.

Katharina Maier gibt ihr Amt als
Sportwart nach acht Jahren an Si-
mone Glashauser weiter. Neu im

Ausschuss ist auch Lena Rodner,
die als Turnierwart tätig ist.
Außerdem wurde Marie Bruntha-
ler als Jugendsprecherin gewählt.

In der Hauptversammlung
blickte der Verein auf die Ereignis-
se der letzten eineinhalb Jahre zu-
rück – welche durchwegs von Co-
rona geprägt waren. Dressurtur-
nier, Orientierungsritt und Hof-
weihnacht mussten ausfallen. Im
letzten Jahr hat zwar das Spring-
turnier in Bad Birnbach stattge-
funden, jedoch ohne Zuschauer
und mit teils herausfordernden
Regelungen. Auch der Trainings-
und Stallalltag war durch die Be-

Sonja Rodner übernimmt die Zügel
Wechsel an der Spitze des Reit- und Fahrvereins – Wolfgang Kühn kandidiert nicht mehr

stimmungen immer wieder beein-
trächtigt. Zudem litt die Jugend-
arbeit unter der Pandemie.

„Doch wir wollen nicht nur
schwarzmalen“, sind sich Wolf-
gang Kühn und Sonja Rodner ei-
nig. Es sieht aus, als würde es auf-
wärts gehen: Am kommenden
Wochenende findet das Spring-
turnier in Bad Birnbach statt und
auch das Training ist wieder gut
möglich. Besonders positiv
stimmt die beiden, dass es so viele
junge Reiterinnen und Reiter gibt.
„So kann man positiv in die Zu-
kunft blicken.“

Auch Bürgermeister Hermann
Etzel bestätigte den positiven
Blick auf den Verein. „Was man
aus Sicht der Gemeinde wahr-
nimmt, ist ein aktives Miteinan-
der, viele helfende Hände und
eine gute Repräsentation des Ver-
eins nach außen.“ Etzel richtete
auch ein paar Worte an Wolfgang
Kühn und dankte ihm für seine
Zeit als Vereinsvorsitzender.
„Wolfgang hat den Verein immer
gewissenhaft geführt, die vielen
Ideen und Kräfte der Mitglieder in
eine gute Richtung gebracht. Ich
wünsche auch der neuen Vor-
standschaft ein ebenso gutes Ge-
lingen.“

38 Kinder zu Gast bei der Feuerwehr

Bad Birnbach. Auch in diesem Jahr hat es sich die Freiwillige Feuer-
wehr Bad Birnbach am Kinderferienprogramm des Marktes beteiligt.
Treff- und Ausgangspunkt war das Feuerwehrgerätehaus in Bad Birn-
bach. Bei zwei Terminen nahmen insgesamt 38 Kinder aus der näheren
Umgebung an der Aktion teil. Erste Station war die Schule. Hier konn-
ten die Kinder eine Rettung mit der Drehleiter miterleben und eine
Runde mitfahren. Auch wurden einige Ausrüstungsgegenstände wie
Spreizer, Schere und Luftkissen vorgeführt. Nach einer Fahrt mit den
Einsatzfahrzeugen ging es zum Rottufer in Leithen. Hier durften die
Kinder gemeinsam mit einigen Mitgliedern der aktiven Wehr mit dem
Boot über die Rott paddeln und mit Wasser spritzen. Sehr zur Freude
der Kinder kam Bürgermeisterin Dagmar Feicht vorbei und spendierte
den Mädchen und Buben ein Eis. − red/F.: red
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Mountainbike-Training im Ferienprogramm

Bad Birnbach. Trotz Corona-Einschränkungen hat der Skiclub auch
heuer wieder ein Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche auf die
Beine gestellt. Dem Angebot folgten 13 junge Nachwuchsbikerinnen
und -biker, die mit optimalem Radlwetter und einer „Rundumbetreu-
ung“ durch den Skiclub belohnt wurden. Um den außergewöhnlichen
Anforderungen gerecht zu werden, setzte der Skiclub in diesem Jahr
wieder vier erfahrene Betreuer für die Durchführung des Fahrtechnik-
trainings und der anschließenden Tour ein. Somit konnte man nicht
nur den erforderlichen Regeln gerecht werden, sondern auch gewähr-
leisten, dass die Radler entsprechend Alter und Leistungsniveau auf-
geteilt werden konnten. Treffpunkt war am Freizeitzentrum in Bad
Birnbach. Als „Warmup“ wurde
durch das Betreuerteam Sabrina
Ortner, Stephanie Berglehner, Ve-
rena Stadler und Jens Bachem ein
zweistündiges Fahrtechniktrai-
ning mit Geschicklichkeitspar-
cours durchgeführt. Hierbei wur-
den den Teilnehmern spielerisch
ein paar Grundlagen des Moun-
tainbikens vermittelt. Begonnen
wurde wie immer mit einem kur-
zen Bike-Check, wo die sicherheitsrelevanten Teile und der Helm
geprüft wurden. Anschließend teilte man die Bikerinnen und Biker in
zwei Gruppen auf und es begann das eigentliche Fahrtechniktraining,
welches an verschiedenen Stationen von den Gruppen abgehalten
wurde. Durch Stehversuche und dem Befahren einer schmalen Wippe
wurde das Balancevermögen verbessert. Anschließend wurden noch
Übungen zur Kurvenfahrtechnik durchgeführt. Dabei musste ein
„Trichter“ in verschiedenen Richtungen sowie ein Slalomparcours in
unterschiedlichen Varianten befahren werden. An einer weiteren Sta-
tion wurde die Bremstechnik mit Hilfe von Gewichtverlagerung und
wechselndem Bremseneinsatz verbessert. Den meisten Spaß hatten
die jungen Radler dann beim Überfahren von Euro-Paletten. Hier
wurden vorab noch Übungen zum Entlasten von Vorder- und Hinter-
rad durchgeführt. − red/Foto: red

Postmünster. Bei einem Ver-
kehrsunfall bei Schalldorf sind
gestern am späten Nachmittag
drei Personen verletzt worden,
eine davon schwer.

Wie die Polizei am Unfallort
berichtete, wollte ein Mann
gegen 16.45 Uhr von Postmüns-
ter kommend auf Höhe Schall-
dorf mit seinem BMW links ab-
biegen. Dabei übersah er nach
Angaben der Polizei einen ent-
gegenkommenden 24-jährigen
Autofahrer aus Eggenfelden. Bei
dem Zusammenstoß wurde der
Fahrer des BMW schwer verletzt.
Der 24-Jährige sowie seine 52-
jährige Beifahrerin aus Heberts-
felden erlitten leichte Verletzun-
gen. Alle Beteiligten wurden mit
dem BRK ins Krankenhaus ge-

Drei Verletzte bei Unfall
BMW-Fahrer übersieht beim Abbiegen Auto – 30 000 Euro Gesamtschaden

bracht. Der gerufene Rettungs-
hubschrauber wurde nicht benö-
tigt. Vor Ort im Einsatz war die

Feuerwehr Schalldorf, die den
Verkehr regelte und die Unfall-
stelle säuberte, sowie Kreis-

brandmeister Stefan Nieder-
meier. Die Polizei schätzt den
Schaden auf 30 000 Euro. − ms

Nach den Neuwahlen: (von links) Bürgermeister Hermann Etzel mit 2. Vorsitzendem Yannic Bleh, Sportwart

Simone Glashauser, Freizeitwart Simone Bayer, Schriftführerin Annalena Plattner, Kassier Else Huber, Anlagen-

wart Roland Rodner, Vorsitzende Sonja Rodner, Fahrwart AlfonsMoser, Zeugwart Daniel Hehberger, Turnierwart

Lena Rodner, Jugendsprecherin Marie Brunthaler und Jugendwart Tanja Lange. − Foto: Plattner

Beim Zusammenstoß auf Höhe Schalldorf wurde der Fahrer des BMW schwer verletzt. − F.: Schneider
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