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Von Viktor Gröll

Bayerbach. Es war die erste
Bürgerversammlung seit mehr als
zwei Jahren und die erste in der
Amtszeit von Günter Baumgart-
ner. Dabei hat sich gerade in den
beiden Jahren viel ereignet – kein
Wunder also, dass die Bürgerver-
sammlung 2022 im Landgasthof
Winbeck Spielfilmlänge erreichte.

Zufrieden zeigte sich Baum-
gartner mit der Entwicklung des
Kindergartens. 91 Anmeldungen
liegen vor, 14 davon für den neuen
Waldkindergarten. Ohne die neue
Einrichtung hätte man nicht mehr
alle Gruppen unterbringen kön-
nen, betonte Baumgartner. Die
hohe Nachfrage sei „Zeichen, dass
die Kinder bei uns sehr gut aufge-
hoben sind“ und Wertschätzung
für das Personal. Positiv sah er die
moderne Schule in Bad Birnbach
mit der Doppelturnhalle. „Eine
eigene Schule in Bayerbach ist
nicht mehr möglich“, machte er
deutlich. Für das Jahr 21/22 er-
reichte man zwar die Mindestzahl
von 14 Schülern für eine Klasse,
die Prognose für das neue Schul-
jahr liegt aber bei neun Kindern.

Die Investitionen der Gemein-
de haben Rekordniveau erreicht
und lagen 2021 bei knapp 2,6 Mil-
lionen Euro. „Enorm“, meinte
Baumgartner angesichts zahlrei-
cher Großprojekte. Das treibe die
Pro-Kopf-Verschuldung auf nun
2581 Euro. Doch auch die finan-
zielle Leistungsfähigkeit steige.
Zuletzt wurde eine Zuführung an
den Vermögenshaushalt von
knapp 600 000 Euro und eine freie
Finanzspanne von rund 400 000
Euro erreicht. Ziel sei, die Ver-
schuldung wieder abzubauen.
Aber: „Wenn sich Chancen auf-

tun, muss man sie ergreifen“, sag-
te er mit Blick auf einen Anschluss
an den Rottal-Radweg und auf
Baulandentwicklung.

Zufrieden war Günter Baum-
gartner mit der touristischen Ent-
wicklung. 2019 habe man mehr als
190 000 Übernachtungen gezählt,
und auch während Corona war
Bayerbach in den geöffneten Zeit-
fenstern sehr gut gebucht. Ein
Trend, der sich 2022 fortsetzt. Zur
Jahreshälfte verzeichnet man
mehr als 84 000 Nächtigungen.
„Pfingsten war Bayerbach voll“,
sagte er und verwies in diesem Zu-
sammenhang auf die Bemühun-
gen in der VG in Sachen Online-
Buchung. Das werde angesichts
sehr kurzer Reaktionszeiten der
Gäste immer wichtiger.

Auf folgende abgeschlossene,
laufende und geplante Maßnah-
men ging der Bürgermeister ein:

Kläranlagenkonzept
Nach Auslaufen der Wasser-
rechtsbescheide für die Anlagen
Holzham, Bayerbach und Bad
Birnbach wurde ein gemeinsames
Konzept erstellt, das sich als trag-
fähig, wirtschaftlich und nachhal-
tig erwies. Bayerbach zahlt für den
Umbau der Kläranlage Bad Birn-
bach einen Anteil von 812 000
Euro und investiert für den An-
schlusskanal weitere 1,85 Millio-
nen Euro. Ein Neubau in Bayer-
bach hätte rund 3,1 Millionen
Euro gekostet. Dazu kommen Sy-
nergieeffekte beim Betrieb, die
sich positiv auswirken. „Wirt-
schaftlich und nachhaltig“ sei die
gemeinsam mit Bad Birnbach ge-
troffene Entscheidung. Lob zollte
Baumgartner Verwaltung, Inge-
nieurbüro und Firmen für eine
Punktlandung angesichts von Co-

Vom Kindergarten bis zum Tourismus
Erste Bürgerversammlung in der Amtszeit von Günter Baumgartner – Bericht über die Entwicklung der Gemeinde

rona, damit verbundenen Ausfäl-
len von Bautrupps und zusätzli-
chen Lieferschwierigkeiten.

Kanalsanierungen
Nach einer Kamerabefahrung
2015 wurde festgestellt, dass Teile
des Kanalnetzes schwer beschä-
digt sind. Weil der Landkreis auch
Straßenbaumaßnahmen plant,
stimmte man beide Konzepte gut
aufeinander ab. Insgesamt wur-
den rund eine Million Euro in die
Maßnahme bei einer Förderung
von etwa 50 Prozent investiert.
2023 wird der Landkreis Rottal-
Inn die Kreisstraße im Ortsbereich
sanieren. Danach aber erstrahle
der Hauptort in vollends neuem
Glanz. Heuer werden noch Sanie-
rungsmaßnahmen mit sogenann-

ten „Inlinern“ durchgeführt, also
ohne größere Ausgrabungen. Kos-
ten hierfür: 150 000 Euro (Förde-
rung 50 Prozent). Nachdem der
Landkreis die Sanierung der Lang-
winklerstraße in Aussicht stellte,
wird der Regenwasserkanal mit
Blick auf etwaige Sanierungsmaß-
nahmen untersucht. „Durch die-
sen letzten großen Kraftakt hätte
die Gemeinde alle Voraussetzun-
gen für eine Neuasphaltierung al-
ler Kreisstraße im Ortsbereich
Bayerbach geschaffen“, so Günter
Baumgartner.

BRK-Haus
Das bisherige Feuerwehrhaus
wurde vom BRK-Kreisverband für
die Ortsgruppe Bayerbach ange-
mietet. Innen wird bereits durch
das BRK saniert, was die Fassade
betrifft, wird es die Gemeinde
heuer noch tun. Auch der angren-
zende Containerstandplatz soll
einbezogen werden.

Bahnübergänge
Luderbach
Erleichtert zeigte sich Günter
Baumgartner, dass nach 20 Jahren
andauernder Bemühungen und
tragischer Unglücksfälle nun bei-
de Bahnübergänge in Luderbach
gesichert sind. Er dankte seinen
Vorgängern Franz Hager und Jo-
sef Sailer und allen politisch Ver-
antwortlichen sowie der SOB für
den Einsatz.

Breitbandausbau
97 Prozent im Gemeindegebiet
haben mindestens 30 Mbit, die
restlichen sollen es so bald wie
möglich bekommen. Nach erfolg-
ter Ausschreibung sind dafür In-

vestitionen von 270 500 Euro nach
Angebot der Telekom nötig, der
Eigenanteil der Gemeinde beläuft
sich auf 28 000 Euro. „Besser geht
es nicht“, meinte Baumgartner.

Straßenbau Huckenham
Dobl-Siegharting
In drei Abschnitten wurden die
Maßnahmen, beginnend 2018,
durchgeführt, die Kosten beliefen
sich auf gut eine Million Euro (För-
derung: 545 000 Euro)

Baugebiet Raumoos
Für neun Bauparzellen fielen Er-
schließungskosten in Höhe von
490 000 Euro an. Alle Grundstücke
sind vergeben. „Der erste ist
schon eingezogen“, freute sich
Baumgartner: „Es wird rege ge-
baut“.

Dünnschichtasphalt
In Zusammenarbeit mit Bad Birn-
bach wurde auf 570 Meter Länge
die Straße von Hasenberg bis
Holzham erneuert. Für Bayerbach
fielen Kosten in Höhe von 23 000
Euro an.

380 kV-Leitung
Bayerbach ist nur am Rande im
Bereich Luderbach tangiert, das
soll auch bei einer möglichen
Trassenverlegung so bleiben, so
die aktuelle Beschlusslage im Ge-
meinderat.

Geh- und Radweg
Bayerbach-Bad Birnbach
Ein wichtiges Ziel sei der An-
schluss Bayerbachs an den Rottal-
radweg auf Höhe von Lengham.
Das sei für die Einheimischen

wichtig, insbesondere für Kinder
und Jugendliche. Generell werde
Radfahren für alle Altersgruppen
attraktiver – und damit auch für
Gäste. „Ein eigener Radweg würde
für ein Höchstmaß an Sicherheit
sorgen“, meinte Baumgartner.

Waldkindergarten
Der Bürgermeister hoffte, dass der
Waldkindergarten am 1. Septem-
ber in Betrieb geht. Alle Abspra-
chen seien getroffen, die Anschaf-
fungen wie Tipi, Sanitärcontainer
etc. veranlasst. Die Genehmigung
für 20 Kinder ist beantragt.

Neubau Feuerwehrhaus
Noch einmal erläuterte Günter
Baumgartner den Werdegang des
kürzlich eingeweihten Feuer-
wehrhauses (wir berichteten). 1,2
Millionen Euro Baukosten sowie
30 000 Euro für die Einrichtung
und 45 000 Euro für zusätzliche
Infrastruktur seien gut angelegtes
Geld, ebenso wie die 65 000 Euro
für die neue Schlauchpflegeanla-
ge, die alle Feuerwehren im gan-
zen Brandbezirk versorgt.

Feuerwehrfahrzeug
Einstimmig hat der Gemeinderat
beschlossen, ein LF 20 KAT-S als
Ersatz für das derzeit 32 Jahre alte
Einsatzfahrzeug zu beschaffen.
Die Ausschreibung wird vorberei-
tet, mit 500 000 Euro Kosten rech-
net man bei einer Förderung von
rund 100 000 Euro.

Einwohner: 1694 (2020: 1698)
Geburten: 18 (2020: 16)
Zuzüge: 69 (2020: 108)
Wegzüge: 74 (2020: 67)
Trauungen: 12 (2020: 10)
Sterbefälle: 25 (2020: 25)

Bayerbach in Zahlen

Pfarrkirchen. In der letzten
Zeit sind für Einsätze im Landkreis
Rottal-Inn sowie auch darüber hi-
naus, sogenannte „Kontingente“
geplant worden. „Das heißt, es
werden für die unterschiedlichs-
ten Einsatzarten Einheiten/Fahr-
zeuge/Feuerwehren zusammen-
gestellt, die dann den Einsatz ge-
meinsam mit den örtlich zustän-
digen Feuerwehren abarbeiten“,
erklärt Kreisbrandmeister Stefan
Niedermeier.

Der Vorteil dieser Kontingente
sei, dass sie im Einsatzfall sofort
alarmiert werden können und
nicht erst aufwendig zusammen-
gestellt werden müssen, so Nie-
dermeier weiter. Aber auch, dass
sich die zusammengefügten Ein-
heiten bereits kennen und bei
Übungen schon gemeinsam tätig
geworden seien – so wie jetzt.

Im Landkreis werden bei meh-

reren Feuerwehren Ölsperren vor-
gehalten. Diese werden einge-
setzt, wenn Öl oder andere Schad-
stoffe, in Gewässer gelangen, um
eine weitere Ausbreitung zu ver-
hindern. Für diese Sonderaufgabe
konnten zwei gleichstarke Grup-
pen zusammengestellt werden.
„Hierbei wurden alle Feuerweh-
ren berücksichtigt, die Ölsperren

als Einsatzmittel im System der
Integrierten Leitstelle Passau hin-
terlegt haben“, sagt der Kreis-
brandmeister. An der Rott in
Pfarrkirchen fand jetzt eine ge-
meinsame Übung aller dieser
Feuerwehren statt.

Bei dieser galt es zunächst zu
testen, ob alle vorhanden Ölsper-
ren miteinander kompatibel sind,
also zusammenpassen. Nachdem

Den Ernstfall geprobt
Übung des Hilfeleistungskontingents Ölsperren an der Rott

sich dies bestätigte, wurde ein Teil
davon mittels Boot, das bei der
Freiwilligen Feuerwehr Simbach
vom Landkreis stationiert ist, in
die Rott gezogen und in Stellung
gebracht. Dabei konnten alle Teil-
nehmer wertvolle Erkenntnisse
beim Zusammenspiel unterei-
nander gewinnen.

In seinem Resümee zeigte sich
der verantwortliche Fachkreis-
brandmeister Heiko Schedlbauer
sehr zufrieden. Einer „hochmoti-
vierten Einsatzmannschaft“ stün-
den insgesamt 190 Meter Ölsperre
zur Verfügung, die alle miteinan-
der kompatibel sind, unterstrich
er und dankte allen Teilnehmern
für die geopferte Freizeit. An der
Übung beteiligt waren Einsatz-
kräfte der Feuerwehren Bad Birn-
bach, Eggenfelden, Falkenberg,
Malgersdorf, Pfarrkirchen, Sim-
bach am Inn, Tann und Wittibreut
sowie Kreisbrandmeister Stefan
Niedermeier. − red

www.pnp.de/pfarrkirchen

Lokales aktuell auf einen Klick:

Passauer Neue Presse

Lokalredaktion: Neue Presse Redaktions
GmbH, vertreten durch Geschäftsführer Mar-
tin Wanninger, Medienstraße 5, 94036 Passau.
Lokalredaktion Rottal-Inn (Pfarrkirchen, Sim-
bach, Eggenfelden): Regionalleiter Christian
Wanninger, Stellvertreter: Sebastian Fleisch-
mann, Marienplatz 1, 84347 Pfarrkirchen, Tel.
08561/2349-0, E-Mail: red.
pfarrkirchen@pnp.de, red.simbach@pnp.de,
red.eggenfelden@pnp.de
Anzeigen: PNP Sales GmbH, vertreten durch
die Geschäftsführer Reiner Fürst und Thomas
Bauer, Medienstraße 5, 94036 Passau.

In der Region: Rathausplatz 3, 84307 Eggen-
felden, Tel. 08721/9599-0.
Anzeigen gewerblich: E-Mail: anzeigen.rottal-
inn@pnp.de; Anzeigen privat: E-Mail:
anzeigen.taa@pnp.de
Vertrieb: Neue Presse Zeitungsvertriebs-
GmbH, Medienstraße 5, 94036 Passau, Tel.
0851/802-239, E-Mail: aboservice@pnp.de.

Bezugspreis monatlich 42,50 Euro durch Trä-
ger bzw. Post im Verbreitungsgebiet inklusive
gesetzlicher MwSt.. Abbestellungen können
nur vier Wochen zum Monatsende ausge-
sprochen werden und müssen schriftlich im
Verlag vorliegen. Während einer vereinbarten
Bezugszeit bleiben Preisveränderungen vor-
behalten. Bei Nichterscheinen der Zeitung in-
folge höherer Gewalt, Streik oder Aussperrung
besteht kein Anspruch auf Entschädigung.
Für unverlangte Manuskripte und Bilder kei-
ne Haftung.

Anzeigen-Preisliste Nr. 66
vom 1. Januar 2022. Die Zei-
tungen der Passauer Neue
Presse GmbH nehmen an der
Mediaanalyse teil. Verbreite-
te Gesamtauflage (IVW) II.
Quartal 2022: PNP gesamt

148 577 (incl. ePaper) und 135 800 (ohne ePa-
per). Gedruckt auf Recycling-Papier mit min-
destens 75 Prozent Altpapier-Anteil.

Pfarrkirchen. Zwei 8. Klassen
des Gymnasiums haben den
„Schools day“ im Haus der Jugend
in Passau besucht. Thema war „Ja,
was glaubst du denn?“ Begleitet
wurden die Jugendlichen von den
Lehrkräften, Ursula Nebosis und
Simon Reischl.

Nach Aufwärmspielen zum
Kennenlernen standen Work-
shops auf dem Programm. Die An-
gebote waren sehr vielfältig. So
gab es die Möglichkeit, sich auf
unterschiedlichste Weise mit ver-
schiedenen Fragen um den Glau-
ben auseinanderzusetzen, sei es
etwa eine Art Bibliodrama in Form
eines kleinen Videofilms zu dre-
hen oder den berühmten Psalm 23

bildnerisch kreativ umzusetzen
oder den Kurzfilm „Am seidenen
Faden“ auf seine Tragfähigkeit hin
zu diskutieren. Ein Highlight war

„Ja, was glaubst du denn?“
Gymnasiasten nehmen am „Schools day “ in Passau teil

dabei der Escaperoom, in dem
unter Vorgabe eines Zeitlimits
eine Schatzkiste geöffnet werden
musste. Die Schülerinnen und

Schüler ließen sich gerne auf die
unterschiedlichen Angebote ein.

Nach der zweiten Workshop-
runde stieß Bischof Stefan Oster
zu den Gruppen und feierte ge-
meinsam eine Andacht mit den
Jugendlichen, in deren Verlauf er
sie auch nach ihren Erlebnissen
befragte und sie im Rahmen eines
kleinen Predigtgesprächs durch
die Diskussion der Frage: „Was
glaubt ihr, warum ist Jesus eigent-
lich zu uns gekommen?“, mitein-
bezog. Nach der Abschlussfeier
trat man die Heimreise an. Der
Besuch wurde von den Teilneh-
mern positiv aufgenommen und
für die nachfolgenden Jahrgänge
weiterempfohlen. − red

Fachsimpeln und schlemmen
Pfarrkirchen. Einmal im Jahr
treffen sich die Mitglieder und
Gönner des Geflügelzuchtver-
eins in ihrem Vereinsheim an
der Rottschleife zum traditio-
nellen Jahresessen. Vorsitzen-
der Paul Bauer freute sich auch
heuer über viele Gäste, die sich
hier auf bayerische Art verwöh-
nen ließen. Metzger Herbert
Hochwimmer servierte eine
„Kistensau“, dazu gab es Knö-
del und Kraut. So gestärkt fach-
simpelten die Anwesenden
über das gemeinsame Hobby
und hatten zusammen einen

geselligen Abend. – Vorsitzender Paul Bauer, die beiden fleißigen
Helferinnen, Renate Manghofer und Anita Urban, sowie Herbert
Hochwimmer (von links), der das bayerische Schmankerl, eine „Kis-
tensau“ servierte. − jm/Foto: Maier
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Zwei Jahre musste Günter Baum-
gartner auf die erste Bürgerver-
sammlungwarten, die nun imLand-
gasthof Winbeck in Holzham statt-
finden konnte.

An der Rott bei Pfarrkirchen trafen sich die Aktiven des „Hilfeleistungs-
kontingents Ölsperren“ zu einer Übung. − Foto: red

Achtklässler des Gymnasiums beim Besuch des „Schools days“ im
Haus der Jugend in Passau. − Foto: red
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