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Pfarrkirchen. Knapp 25 000 Be-
sucher weniger als im Vorjahr
wurden im Pfarrkirchner
Schwimmbad registriert. Beim
Stadtbus waren es rund 5000 Pas-
sagiere weniger. Diese Zahlen gin-
gen im Werkausschuss aus dem
Bericht zum Geschäftsverlauf der
Stadtwerke im vierten Quartal
2019 hervor.

Noch einmal wurden die genau-
en Daten genannt. So passierten
im vergangenen Jahr insgesamt
102 772 Gäste das Drehkreuz im
Erlebnisbad, was einen Rückgang
von 19,37 Prozent im Vergleich

zum Vorjahr ausmacht. Damals
waren es insgesamt 127 462 Bade-
gäste. Das Ergebnis habe witte-
rungsbedingte Ursachen, machte
kaufmännische Leiterin Alexand-
ra Seidinger-Brunn bei der Sit-
zung deutlich. Demnach war der
Start im Mai mit vielen kühlen Ta-
gen relativ schlecht. Außerdem
hatte das Schwimmbad im Jahr
zuvor aufgrund des schönen Wet-
ters einige Tage länger geöffnet.

Beim Stadtbus nutzten insge-
samt 230 061 Menschen das Ange-
bot – ein Minus von 2,10 Prozent
gegenüber 2018. Einen erkennba-

Minus bei Bad und Bus
Werkausschuss der Stadtwerke beschäftigt sich mit Bericht zum vierten Quartal – Großer Wasserrohrbruch

ren Grund für den leichten Rück-
gang gibt es laut Seidinger-Brunn
nicht. Schwankungen nach oben
oder unten gebe es immer.

Was hat sich im vergangenen
bei Strom, Wasser und Gas getan?
Große Ausreißer gab es im Ver-
gleich zu den vorhergehenden
Quartalen nicht, wie die Eckdaten
des Berichts zeigten. Leicht rück-
läufig mit 2,10 Prozent ist die
Arbeit beim Strom, zurückzufüh-
ren auf den Zubau von privaten
Photovoltaikanlagen. „Dadurch
wird weniger aus dem Netz bezo-
gen“, so Seidinger-Brunn. In

puncto Eigenerzeugung gab es ein
Minus von 7,74 Prozent. Der
Grund: Durch den niedrigeren
Wasserstand in der Rott, wurde
bei der Wasserkraftanlage insge-
samt weniger erzeugt. Werkleiter
Andreas Heier erläuterte in die-
sem Zusammenhang, dass man
prüfe, ob es möglich wäre, die An-
lage so einzurichten, dass auch
bei weniger Wasser die Turbine
laufe und man entsprechend er-
zeugen könne.

Witterungsbedingt war der Gas-
verbrauch höher als im Vorjahr,
was eine Steigerung von 7,59 Pro-

zent zur Folge hatte. Beim Wasser
schlug ein großer Rohrbruch in
der Auflistung zu Buche. Was das
Gesamtvolumen beim Wasserbe-
zug einschließlich Netzverlust an-
geht, bedeutet das ein Mehr von
rund 50 000 m³ (5,15 Prozent). Der
Riss im Rohr lag nach den Worten
von Seidinger-Brunn genau über
einem darunter liegenden Kanal,
wodurch das Leck nicht gleich
aufgefallen war.

Wenig Änderungen zum Vor-
jahr gab es beim Abwasser. Dem-
nach lag der gesamt behandelte
Durchfluss bei rund 2,019 Millio-
nen m³ ( – 0,13 Prozent), die Jah-

resschmutzwassermenge bei
rund 1,610 Millionen m³ (+ 3,13
Prozent).

Im technischen Bericht erläu-
terte Werkleiter Heier Baumaß-
nahmen wie den Beginn der Er-
schließung im Baugebiet Gehring
III sowie behobene Störungen im
Jahr 2019, zu denen Rohrbrüche
(auch bei privater Wasserhausan-
schlussleitungen) und eine Kabel-
beschädigung durch Baggerarbei-
ten gehörten. Heier fügte an, dass
ein Rohrbruch immer wieder ein-
mal passieren könne und man da-
bei sei, alte Gussrohre im Netz
stückweise zu ersetzen. − es

Pfarrkirchen. Die Verlei-
hung der Ehrenplakette an ver-
diente Unternehmer ist fester
Programmpunkt beim Neu-
jahrsempfang von Wirtschafts-
forum und Stadt. Gestern
Abend übergab Bürgermeister
Wolfgang Beißmann in der
Stadthalle diese Auszeichnung
gleich sechs Mal.

Mit Walter Harrer wurde ein
Mann geehrt, der zwar nicht
mehr aktiver Unternehmer ist,
aber dessen Firmen (Heizung,
Sanitär und Metallbau) immer
schon bedeutende Gewerbebe-
triebe in der Stadt gewesen sei-
en, wie der Bürgermeister sagte.
Als er den elterlichen Betrieb
1971 übernahm, waren es 26

Mitarbeiter. Bei Harrers Aus-
scheiden um die Jahrtausend-
wende zählte man doppelt so
viele Beschäftigte. In den 30
Jahren wurden weit über 100
Lehrlinge ausgebildet.

Die Ehrenplakette erhielten
auch Erich Moosbauer jun.
und Erich Moosbauer sen. Der
Senior erwarb – nachdem er
zwischenzeitlich eine Firma in
Hirschbach ins Leben gerufen
hatte – im Jahr 1972 den schon
1904 von Franz Xaver Mayer ge-
gründeten Sanitär- und Speng-
lerbetrieb. 2005 übernahm die-
sen Sohn Erich. Derzeit sind
fünf Mitarbeiter tätig. In der
Lindnerstraße gibt es nach wie
vor ein Ladengeschäft.

Neujahrsempfang mit der Wirtschaft: Bürgermeister überreicht sechs Ehrenplaketten

Stadt würdigt unternehmerische Leistung
2009 traf die Unternehmens-

gruppe Schleich & Haberl, die
sich auf die Errichtung stationä-
rer und ambulanter Betreu-
ungs- und Pflegeeinrichtungen
sowie kommunal abgestimmter
und sozial verträglicher Miet-
wohnungen spezialisiert hatte,
die Entscheidung, in Pfarrkir-
chen zu investieren und die
Hauptverwaltung in die Kreis-
stadt zu verlegen. „Ein wesent-
licher Schritt in Sachen Weiter-
entwicklung unseres Wirt-
schaftsstandortes“, so der Bür-
germeister. Mehr als 70 Mit-
arbeiter sind derzeit in der
Firmenzentrale in Pfarrkirchen
und den Niederlassungen in
Köln und Bocholt beschäftigt.

Mit der Ehrenplakette würdigte
die Stadt die „besonderen Ver-
dienste“ von Helmut Schleich.

Schließlich ging diese Aus-
zeichnung noch an zwei weitere
Unternehmer. Franz Wurzl-
bauer ist Inhaber des gleichna-
migen Schuhhauses in der süd-
lichen Ringstraße. Und Helmut
Wurzlbauer ist Geschäftsführer
von „Schuhe und Orthopädie
Wurzlbauer. 16 Menschen ar-
beiten derzeit in den beiden Fir-
men, die laut Beißmann überre-
gional führende Anbieter für die
Verbesserung von Fußproble-
men mit bequemen Schuhen,
orthopädischen Einlagen und
Maßschuhen sowie Diabetiker-
und Sicherheitsschuhen sind.

Jährlich werden hier alleine
über 7000 Paar Einlagen produ-
ziert. Wurzlbauer sei zudem ein
wichtiger Magnet für die Ein-
kaufsstadt Pfarrkirchen, stellte
der Rathauschef heraus.

Ganz grundsätzlich dankte
Beißmann allen Unterneh-
mern, Freiberuflern, Wirt-
schaftsbetrieben und Gewerbe-
treibenden. Deren wirtschaftli-
cher Erfolg und die daraus re-
sultierenden Abgaben würden
eine wichtige Säule in der Er-
folgsgeschichte der Stadt dar-
stellen. Der Dank des Bürger-
meisters galt ebenso den Arbeit-
nehmern, die dazu beitragen,
dass der unternehmerische Er-
folg erst zu realisieren ist. − wa

Auto landet im Wald:
Zwei junge Leute verletzt
Pfarrkirchen. Zu einem Unfall ist es am
Samstagabend gekommen. Nach Anga-
ben der Polizei war gegen 20.50 Uhr eine
20-Jährige aus Bad Griesbach auf der
Staatsstraße von Neukirchen in Richtung
Pfarrkirchen unterwegs. Kurz nach Ring-
füssing verlor sie die Kontrolle über ihren
Fiat. Der Wagen geriet links von der Fahr-
bahn ab und kam in einem Waldstück zum
Stehen. Die junge Frau sowie ihr Beifahrer,
ein 18-Jähriger aus Bayerbach, erlitten
leichte Verletzungen. Das BRK brachte sie
in ein Krankenhaus. Am Auto entstand
Schaden von etwa 4000 Euro. − wa

Wohnwagen löst sich und
prallt gegen Hausmauer
Neukirchen. Schreckmoment für einen
Autofahrer und die Bewohner eines Hau-
ses in der Seebergstraße: Nach Angaben
der Polizei war dort am Samstag um 10.20
Uhr ein 18-jähriger Trifterner mit seinem
Auto und Wohnanhänger unterwegs. Aus
bisher ungeklärter Ursache löste sich an
dem Wagen die abnehmbare Anhänger-
kupplung. In der Folge stieß der Wohnwa-
gen gegen eine Hausmauer. Den Schaden
an diesem beziffert die Polizei auf rund
10 000 Euro. Das Gebäude wurde gering-
fügig in Mitleidenschaft gezogen. − wa

KOMPAKT

Bad Birnbach. Alle sollen beim
großen Gaudiwurm im Kurort am
Faschingsdienstag (25. Februar)
feiern können. Sicherheit steht
deshalb wie in den vergangenen
Jahren an oberster Stelle. Deshalb
haben sich alle Beteiligten im Vor-
feld wieder an einen Tisch gesetzt.

Besprochen wurde das „Ein-
satzkonzept Faschingszug“, das
Kreisbrandmeister Maximilian
Kaiser zusammen mit Thomas
Blüml vom BRK erarbeitet hat. Im
Gespräch konnten dem Verneh-
men nach noch viele Details mit
allen Sicherheitskräften abgeklärt
werden. Das Konzept beinhaltet
die Zu- und Abfahrtsbereiche,
Maßnahmen bei Abbruch der Ver-
anstaltung, Evakuierungsmög-
lichkeiten, Bereitstellungsräume
und den entsprechenden Ablauf-
plan für alle Beteiligten im Notfall.
Besondere Aufmerksamkeit gilt
heuer der durch eine Baumaß-
nahme bedingten Engstelle in der
Hofmark und der Weiterfahrt der
Wagen nach dem Zug in der Prof.-
Drexel-Straße und Brunnader-
straße.

Die Koordinierung wird wieder
zentral vom Feuerwehrhaus in
Bad Birnbach erfolgen. Hier ist die
Einsatzzentrale untergebracht.

Freilich hoffen alle, dass das Kon-
zept im Schubladen bleiben kann.
Man war sich aber auch einig: Für
den Ernstfall ist man gerüstet. Das
Konzept sei übrigens nicht nur für
den Faschingszug, sondern auch
für jede andere Großveranstal-
tung, vom Jahrmarkt bis zur Rauh-
nacht, anwendbar, heißt es sei-
tens des Rathauses.

Beim Faschingszug rechnet
man heuer wieder mit 5000 Besu-
chern und rund 1300 Teilneh-
mern. Lob gab es für den Fa-
schingsverein, der jedes Jahr sehr
auf die Sicherheit aller achte und
einschreite, wenn auf Wagen zu

Für ungetrübte Faschingsfreude
Einsatzkonzept für Gaudiwurm besprochen – Sicherheit an oberster Stelle

viel Alkohol im Spiel ist oder die
Musik viel zu laut aufgedreht wird.
„Der Zug soll ein Vergnügen für
alle sein“, lautet das Credo. Das
ländliche Bad sei mustergültig,
was die Einsatzaufstellung und Si-
cherheit anbelange, so die Teil-
nehmer an dem Treffen, das Ge-
schäftsleiter Kurt Tweraser leitete.
Bürgermeister Josef Hasenberger
nahm das Lob gerne an und dank-
te seinerseits allen Beteiligten für
die stets große Unterstützung.

Das Online-Formular zur Zug-
anmeldung ist übrigens auf der
Seite des Faschingsvereins schon
freigeschaltet: www.bsv-badbirn-
bach.de. − red

Triftern. Die Erstellung von
Zisternen für die Verwendung von
Oberflächenwasser zur Toiletten-
spülung wird vom Markt mit
einem Betrag von 100 Euro/Ku-
bikmeter, maximal 1000 Euro be-
zuschusst. Die bislang nur in Neu-
baugebieten geltende Förderung
wird nun auf Vorhaben im gesam-
ten Gemeindegebiet erweitert.
Dies hat der Markgemeinderat in
der jüngsten Sitzung einstimmig
beschlossen.

Die rückwirkend ab 1. Januar
2020 geltende Regelung hat ein
Antrag von Hermann Ertl bewirkt.
Erfahrungsgemäß würde rund die
Hälfte des Trinkwassers im Haus-
halt zur Toilettenspülung verwen-
det, sagte er. Hinsichtlich eines
sorgsamen Umgangs mit dem
hochwertigen Trinkwasser werde
diesem Aspekt in Zukunft noch
größere Bedeutung zukommen.
Auch im Hinblick auf den „Innen
vor Außen“- Beschluss des Markt-
gemeinderates vom November
2018 halte er es für angebracht,
den Zuschuss der Gemeinde für
die Errichtung einer Regenwas-
sernutzungsanlage nicht nur in
neuen Wohnbaugebieten, son-
dern im gesamten Gebiet des
Marktes zu gewähren, meinte Ertl.

Dieser sei voll in ihrem Sinne,

sagte Bürgermeisterin Edith
Lirsch: „Wir müssen immer mehr
Augenmerk auf den sorgsamen
Umgang mit dem kostbaren Gut
Trinkwasser legen.“ In mehreren
Wortmeldungen wurde die Erwei-
terung der Förderung des Zister-
nenbaues positiv bewertet. 3. Bür-
germeister Andreas Resch fand
die Idee gut, brachte aber auch
Bedenken in Bezug auf mögliche
Konflikte mit der öffentlichen
Wasserleitung vor. Ähnlich äußer-
te sich Helmut Weidacher. Diese
Probleme sah Josef Altmannsho-
fer nicht: Es sei ja vorgeschrieben,
beide Systeme strikt zu trennen.

Die Sicherheit der gemeindli-
chen Wasserversorgung war ab-
schließend auch der Bürgermeis-
terin ein besonderes Anliegen. Es
müsse auf jeden Fall gewährleistet
sein, dass es keine Verbindung
zwischen Zisterne und Versor-
gungsleitung gebe, betonte
Lirsch. Sie führte dann noch einen
Beschluss bezüglich der Erstel-
lung eines Informationsblattes
herbei. In diesem soll die Verwal-
tung jeder Bauwerber von Wohn-
gebäuden bzw. Gebäuden mit
WC-Anlagen auf die Möglichkeit
der Zisterne und auf eine extra
Wasserzuleitung zur Toiletten-
spülung hinweisen. − er

Mit Trinkwasser
sorgsamer umgehen

Markt erweitert Förderung für Regenwasserzisternen
Triftern. Eine Verletzte und

2000 Euro Schaden, das ist die Bi-
lanz eines Unfalls, der sich am
Samstag ereignet hat. Laut Polizei
fuhr eine 21-Jährige aus Tann
gegen 9.55 Uhr auf der Staatsstra-
ße in Richtung Pfarrkirchen. Am
Ortsausgang von Triftern kam sie
nach links von der Fahrbahn ab
und prallte mit ihrem Auto gegen
eine Scheune. Sie erlitt leichte Ver-
letzungen und wurde in ein Kran-
kenhaus gebracht. − wa

Auto kracht
in Scheune

Der Nachbar

Mehr ois 230 000 Fahrgäste – a
stoize Zahl, aa wenns im letz-
ten Joahr a bissl wenga warn
ois no 2018. Und i foahr sowie-
so gern mit . . . (Z.: Ringer)

Die drei Bürgermeister und die Sprecher der Stadtratsfraktionen mit den neuen Trägern der Ehrenplakette: (v.l.) Franziska Wenzl, Kurt Vallée, Helmut Schleich, Günter Weiß,

Walter Harrer, Wolfgang Beißmann, Erich Moosbauer sen., Martin Wagle, Erich Moosbauer jun, Helmut und Franz Wurzlbauer, Hans Hirl und Hermann Gaßner. − F.: Wanninger

Über das Sicherheitskonzept berieten (von links) Geschäftsleiter Kurt

Tweraser, Helmut Pfaffinger, Präsident Josef Brunner vom Faschingsver-

ein, Armin Perzl, Polizeihauptkommissar Konrad Köppl, Thomas Blüml,

Maximilian Kaiser, Christian Kreisel, Helmut Wagmann, Christoph Birken-

eder und Franz Weiß. − Foto: red
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