
SINZING. Die dreijährige „Interimslö-
sung“ in der Raumnutzung hat nun
ein Ende: Am kommenden Samstag
um 11 Uhr erhält die neue Rathausan-
lage in Sinzing den kirchlichen Segen.
„Ein großer Tag für Sinzing – ein gro-
ßer Tag für die Gesamtgemeinde mit
ihren Ortsteilen“, freut sich Bürger-
meister PatrickGrossmann.

Über die Fertigstellung sind auch
die 22 Gemeindebediensteten der Ver-
waltung froh. Zwarwurde das Erweite-
rungsgebäude bereits 2018 in Betrieb
genommen, wegen der Sanierung des
Bestandsgebäudes jedoch, das zuletzt
vor rund fünfzig Jahren renoviert wur-
de, musste trotzdem räumlich impro-
visiert werden, sagt Grossmann. Nun-
mehr präsentiert sich amRathausplatz
in der Ortsmitte/Bahnhaltepunkt ein

Verwaltungsgebäude, das Tradition
und Moderne vereint, informiert der
Bürgermeister mit Stolz. Drei Jahre
dauerte die rund 4,6 Millionen Euro
teure Errichtung eines Neubaus und
die Renovierung des Bestandsgebäu-
des.

Lichtdurchfluteter Anbau

Das Ergebnis der Planung von 2014,
das aus einemArchitektenwettbewerb
hervorging, könne sich nun sehen las-
sen. Die Gebäudekomposition aus mo-
derner Architektur mit dem Neubau,
verbunden mit dem behutsam reno-
vierten historischen Altbau aus dem
Jahr 1905, der ehemals als Schule dien-
te, stelle den Bezug zu einer modernen
aufstrebenden Stadtrandgemeinde mit
mehr als 8000 Einwohnern her. Mit
1030 Quadratmetern an Büroflächen
werde den ansteigenden Anforderun-
gen einer modernen, öffentlichen Ver-
waltung und dem gestiegenen bürger-
orientierten Service Rechnung getra-
gen.

Altbau undNeubau sindüber ein fi-
ligranes Stahl-Glas-Bauwerk miteinan-
der verbunden. Den Besucher emp-
fängt dadurch ein besonders freundli-
cher, lichtdurchfluteter Eingangs- und
Verbindungsbereich. Froh ist Bürger-

meister Patrick Grossmann auch, dass
nunmehr der neue Sitzungssaal im
obersten Geschoss des Neubaus, der
auch als Trausaal dient, in Betrieb ge-
nommen werden kann und damit die
Ausquartierung im FFW-Lehrsaal ein
Ende hat. Der Panoramablick im neu-
en Sitzungssaal inspiriere hoffentlich
zu guten Entscheidungenund zumgu-
ten Miteinander im Gemeinderat, so
Grossmann

Der Altbau erhielt ein neues Dach,
neue Fenster und eine neues Leitungs-
system für eine moderne Telefon- und

Kommunikationsanlage sowie eine
Optimierung des Brandschutzes. Im
Untergeschoss des Altbaus ist außer-
demdasGemeindearchiv angesiedelt.

Aufgewertet wurde auch die Ölhei-
zungsanlagemit Option auf Pelletsver-
sorgung. Der Neubau wird energetisch
nachhaltig über eine Grundwasser-
Wärmepumpe beheizt. Das über eine
Fußbodenheizung laufende Heizsys-
tem ermöglicht im Sommer gleichzei-
tig auch eine kühlende Temperierung
der Büroflächen.

Rollstuhlgerecht erschlossen

Im nun renovierten Teil des Rathaus
ist im Erdgeschoss die Bauverwaltung
eingezogen. Im Obergeschoss wurde
die Finanzverwaltung untergebracht.
Außerdem beinhaltet das Dachge-
schoss des Altbaus Reserveflächen für
einen zukünftigenBedarf.

Ein Blindenleitsystem im Eingangs-
bereich erleichtert die Orientierung
für Sehbehinderte, ein Induktionssys-
tem imSitzungssaal unterstützt hörbe-
hinderte Besucher des Rathauses.
Durch eine gläserne Aufzugsanlage im
Neubau sind nun auch alle Raumflä-
chen imNeu- undAltbaubereich barri-
erefrei und rollstuhlgerecht erschlos-
sen.

Das neue Rathaus ist fertig
EINWEIHUNG Sinzing fei-
ert das erweiterte Ver-
waltungsgebäude. Es be-
deutet nach drei Jahren
das Endemancher Provi-
sorien.
VON GERTRAUD PILZ

Mit der Fertigstellung der Sanierung des alten Rathausgebäudes ist nun die Gesamtanlage „Rathaus Sinzing“ fertig. Am kommenden Samstag ist große Ein-
weihungsfeier mit kirchlichem Segen. FOTO: GERTRAUD PILZ

DATEN UND FAKTEN

Programm: 11 Uhr Segnung und
Einweihung desRathausgebäudes.
Anschließend von 12 bis 15Uhr Tag
der offenen Tür.

Büroflächen: Erweiterungsbau
643m²; Altbau 385m².

Kosten:Erweiterungsbau 2,7Milli-
onen Euro,RenovierungBestands-
gebäude 1,2Millionen,Gesamtkos-
tenmit Außenanlagen etc. etwa
4,6 Millionen Euro.

PENTLING. Der CSU-Ortsverband Ho-
hengebraching-Pentling verzeichnet
siebenNeumitglieder. Jetzt wurden die
Weichen für den anstehenden Kom-
munalwahlkampf gestellt: Die CSU
strebt die Mehrheit im Gemeinderat
an und schickt Erwin Skorianz als
Kandidaten für das Bürgermeisteramt
ins Rennen. „Politikverdrossenheit
und Unverständnis für manche Ent-
scheidungen machen das politische
Tagesgeschäft nicht leichter“, hieß es
imVorfeld.

„Ob Welt-, Europa-, Bundes- oder
Landespolitik: Die Kommunalpolitik

vorOrt in den Städten undGemeinden
trägt die Last von obenmit. Wenig En-
gagement des Einzelnen, sich politisch
einzubringen, ist an der Tagesord-
nung“, beschrieb Ortsvorsitzender Jür-
gen Steinhofer die Lage aus seiner
Sicht.

Anders jedoch bei der CSU Hohen-
gebraching-Pentling:Hatte derOrtsver-

band im Mai dieses Jahres noch 67 ak-
tive Mitglieder, so konnte sie nun im
Sommer das 74. Mitglied begrüßen, so
Steinhofer. Zurückzuführen sei dies si-
cherlich auf mehrere Faktoren, beto-
nen der Ortsvorsitzende und Bürger-
meisterkandidat Erwin Skorianz ein-
stimmig. „Wir sind immer aktiv, nicht
nur in den Jahren derWahl zumKom-

munalparlament.Wir nehmen aktuel-
le Themen wahr und machen dazu
Veranstaltungen“, so Steinhofer. Zu-
letzt sei im Frühjahr das Thema Arten-
vielfalt angepackt worden und auch
die Thematik Europawahlen und ihre
Auswirkungen seien wichtige Anlie-
gen auf kommunalpolitischer Ebene.
Auch für den Herbst seien schon wie-
der aktuelle Themen in der Vorberei-
tung.

Die steigenden Mitgliederzahlen
führen die Verantwortlichen auch dar-
auf zurück, dass man sich zeitig auf ei-
nen Gegenkandidaten für das Bürger-
meisteramt festgelegt habe. „Bereits im
Juni war die offizielle Nominierung
und seitdem war für mich genug Zeit,
mit interessierten Bürgerinnen und
Bürgern ins Gespräch zu kommenund
für die politische Arbeit zu werben,
sagte Skorianz. Die Liste der Kandida-
ten werde Ende September bekanntge-
geben.

Mitgliederzuwachs bei der CSU
PARTEIENDie Pentlinger
Christsozialen wollen
mit Erwin Skorianz die
Wahl gewinnen.
VON JOSEF EDER

Erwin Skorianz und Vorsitzender Jürgen Steinhofer FOTO: JOSEF EDER

PENTLING/UNTERIRADING. Blech-
haufen ausÖsterreichwaren die ersten
Künstler, die im voll besetzten neuen
Stadl des Gasthauses Walba in Unter-
irading auftraten. Die sieben Vollblut-
musiker aus der Alpenrepublik hatten
schonmit den erstenTakten denDraht
zum Publikum hergestellt. Diese
konnten vielseitige Blechblasmusik
von Volksmusik bis Klassik, gepaart
mit Kabaretteinlagen und einem
Hauch Ironie, genießen.

Das neue Programm der sieben
Männer von Blechhaufen versprach
ein Erlebnis aus Musik und Spaß. Die
vier Burgenländler, zwei Steirer und
ein Veganer aus Kärnten sehen es so:
„Die Augen können nicht stillstehen,
die Ohren des Publikums nicht stillhö-
ren und deren Hintern nicht stillsit-
zen“, hieß es im Vorwort. Die Bühnen-
showwar vermischtmit Tanz, Artistik
undMagie.

Die studierten Vollblutmusiker an
den Instrumenten: Christoph Haider-
Kroiss, Dominic Pessl, Christian Wie-
der (Trompete/Flügelhorn); Philipp
Fellner, Bernhard Holl (Posaune); Rein-
hold Bieber (Posaune/Basstrompete)
und Albert Wieder (Helikon) haben
treten bereits seit 20 Jahren zusammen
auf. „Albert Wieder am Helikon kom-
poniert und textet. Die Arrangements
werden gemeinsam erarbeitet“, sagte
Haider-Kroiss .

Ein Lacher war die pantomimische
Aufbereitung des Tages nach einem
Konzert. Sanfte Melodien begleiteten
Christian Wieder und Haider-Kroiss
im Bett. Lautstark wurden sie dann
von der Posaune geweckt. Morgen-
gymnastik und -toilette brachten die
beiden wieder in die Spur. Das virtuos
gespielte Helikon war bei allen Num-
mern eine Bereicherung. Kaum zu
glauben, was Albert Wieder dem
schwerfälligwirkenden Instrument an
Tönen entlockte.

Ein Sketchüber eine Polizeikontrol-
le fand natürlich Lacher. Angesäuselt
wurde ein Musiker angehalten. Spie-
len konnte er nichtmehr. SeinMitfah-
rer griff ihm unter die Arme und be-
diente die Ventile, sodass den Gendar-
men der Zustand des Angehaltenen
nicht auffiel. Mìt einem Medley der
vergangenen zwei Bühnenjahrzehnte
endete der erste Teil.

Der ominöse Koffer kam natürlich
wieder zum Einsatz. Zuerst als Schlag-
werk, und dann entstieg bei der Persif-
lage auf die Kirche ein Musiker dem
Gepäckstück. Anstelle eines Kelches
zum Himmel hebend hielt er ein Bier-
glas in den Händen. Er verteilte das
Hopfengetränk wie Weihwasser. Am
Ende trank er es auf Ex aus. EineMelo-
dica spielte dieHintergrundmusik.

Josef Menzl, Chef der gleichnami-
gen in der Walba beheimateten Kapel-
le, wischte höchstpersönlich die Büh-
ne wieder trocken. Zum Schluss des
Auftrittes kam er nochmals zum Zuge.
Er sang mit den Musikern „Kannst du
Knödel kochen“. Auch „Rosanna“ von
Toto oder „Icecream“ erklangen imPro-
gramm. Für Lacher sorgte die Flug-
nummer: Die Saftschubse (Stewardess)
verteilteGetränke, als der Fliegermusi-
kalisch in den schnellen Sinkflug
überging.Die Schalltrichterwurden zu
Spucktüten. (lje)

MUSIK

Walba: Premiere
imneuen Stadl
mit Blechhaufen

Josef Menzl (Mitte) singt mit dem
Blechhaufen. FOTO: JOSEF EDER
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