
PENTLING/SEEDORF. Die CSU Ho-
hengebraching-Pentling hat im Land-
gasthofWeigert in Seedorf 20 Kandida-
tenund einenErsatzkandidaten für die
Kommunalwahl 2020 nominiert. Bür-
germeisterkandidat Erwin Skorianz
führt mit dem Vorsitzenden Jürgen
Steinhofer (beide Pentling) die Liste an.
Ihnen folgen die beiden Fraktionsvor-
sitzenden Jürgen Neumüller (Nieder-
gebraching) und Gerhard Sadler (Ho-
hengebraching).

Danach folgen die amtierenden Ge-
meinderäte. Alle mit Ausnahme von
Anette Kohlmeier (Niedergebraching)
haben sich zu einer erneuten Kandida-
tur entschlossen. Die Riege der „Neu-
en“ führen zwei Frauen an Christine

Huber (Seedorf) kämpfte erfolgreich
gegen die Ansiedlung eines ADAC-
Übungsgeländes oder eines Gewerbe-
gebiets an der Staatsstraße 2143 bei ih-
rem Heimatort. Marianne Wild (Pent-
ling), war schon einmal Mitglied des
Ratsgremiums. Zu seiner letzten Kan-
didatur hat sich Josef Eder (Graßlfing)
entschlossen. Sollte er wiedergewählt
werden, würde es seine fünfte Amtspe-
riode sein. Der 18-jährige Pentlinger

Daniel Skorianz ist der Jüngste. Erwin
Skorianz und Jürgen Steinhofer bedau-
ern, dass sich aus Neudorf und Poign
niemandbereiterklärt habe.

„Wir wollen 8 plus x Ratssitze errei-
chen, sowie mit Skorianz das Gemein-
deoberhaupt stellen. Unser Ziel ist es,
wieder die Führungskraft in Pentling
zu sein“, verdeutlichte Steinhofer. In ei-
ner kämpferischen Rede legte er den
Finger nicht nur in die Wunde der ak-

tuellen Gemeindepolitik, sondern ver-
deutlichte, dass die CSU, dieses in der
Zukunft noch stärker tunwird.

MdL Dr. Franz Rieger betonte, die
Bürgermeisterin habe den Amtsbonus
„Daher empfehle ich: Überzeugt die
Bürger. Die Wähler entscheiden am
Endenicht nurüber Personen, sondern
auchüber derenKompetenz“.

Die Listenfolge: Erwin Skorianz,
Jürgen Steinhofer (beide Pentling), Jür-
gen Neumüller (Niedergebraching),
Gerhard Sadler (Hohengebraching),
Franz Knittl (Großberg), Josef Eder
(Graßlfing), Franz Schiller (Matting),
Herbert Zink (Großberg), Christine
Huber (Seedorf), MarianneWild (Pent-
ling), Martin Reidl (Matting); Martin
Niedenzu (Großberg), Thomas Pöller
(Graßlfing), Florian Brenner (Pentling);
Dr. Stefan Kremb (Hohengebraching),
Jens Wulff (Pentling), Martin Dietz
(Matting), Daniel Skorianz (Pentling),
Josef Haberl, Dr. Bernd Waffler (beide
Hohengebraching). (lje)

CSUhat ihre Kandidaten nominiert
POLITIKDie Christsozia-
len wollen imWahl-
kampfmit Argumenten
überzeugen.

Die Kandidaten mit Rainer Mißlbeck und MdL Dr. Franz Rieger. Es fehlen: Dr.
BerndWafler, Jürgen Neumüller, Christine Huber, Josef Eder FOTO: JOSEF EDER

BAD ABBACH.AmMontagvormittag
ereignete sich auf einemParkplatz am
Gutenbergring einVerkehrsunfallmit
Sachschaden.DerUnfallverursacher
ist nicht bekannt.Der Sachschadenbe-
trägt etwa500Euro.Die Polizei nimmt
Hinweise zumUnfall unter (09441)
5042-0 entgegen.

Völlig betrunken
amSteuer erwischt
BAD ABBACH. AmDienstagwurde
um22.25Uhr einMazda inderRegens-
burger Straße inBadAbbachkontrol-
liert. Bei dem53-jährigenFahrerwurde
laut Polizei deutlicherAlkoholgeruch
festgestellt. EinAtemalkoholtest bestä-
tigte die absolute Fahruntüchtigkeit
des 53-Jährigen.

Wasserversorgung
ist Sitzungsthema
PENTLING.AmDonnerstag beginnt
um19.30Uhr eineGemeinderatssit-
zung imSitzungssaal desRathauses.
Themen: Betrieb derWasserversor-
gung indenOrtsteilenPentling,Groß-
bergundHölkering.DieRewagund
derZweckverband zurWasserversor-
gungLandkreis Regensburg-Süd stel-
lenhier einÜbernahmekonzept vor.
BebauungsplanGroßberg Jahnstraße,
Teil 3: BehandlungderBedenkenund
Anregungen.AusbauWolfgangstraße
inMatting:Maßnahmenbeginn. (lje)

CSU sammelt
Anregungen
SINZING/VIEHHAUSEN.Unter dem
Motto „Wirwollenwissen,woden
Bürger der Schuhdrückt“ veranstalten
dieCSU-Ortsverbände Sinzingund
Viehhausenmit Bürgermeister Patrick
Grossmann in Sinzing,Viehhausen,
EilsbrunnundSaxbergWirtshausge-
spräche, bei denendie BürgerAnliegen
undKritik äußern sollen. Bürgermeis-
ter PatrickGrossmannerklärt, für gute
VorschlägeundAnregungen,wieman
manches bessermachenkönne, beste-
he seinerseits großeOffenheit.Nächste
Termine:Donnerstag inEilsbrunn,
Gaststätte Erber, am17.Oktober in Sin-
zing,Gasthaus Schwarze Laber. Beginn
jeweils 19Uhr. (lpe)

IN KÜRZE

Unfallflucht am
Gutenbergring

SINZING. Die Gemeinde Sinzing plant
seit längerer Zeit, Umgestaltungen im
Donauvorland auf Höhe der bisheri-
gen Badebuchten und des bestehenden
Kiesstrandes vorzunehmen, wobei der
Kiesstrand selbst im Ursprungszu-
stand erhalten bleibt. Die umgestalte-
ten Flächen werden nach der Baumaß-
nahme ähnlich aussehen. Nun wurde
hierzu vomLandratsamt die Genehmi-
gung erteilt, die Maßnahme soll im
August 2020durchgeführtwerden.

Dabei werden Abgrabungen im
Uferbereich vorgenommen und Flach-
wasserzonen mit Kiesstränden ge-
schaffen. Dazu müssen einige Bäume
und Sträucher im Uferbereich wei-
chen, hierfür werden zahlreiche Er-
satzpflanzungenvorgenommen.

Um das Vorhaben der Bürgerschaft
zu erläutern, findet am Freitag von
16.30 bis 18 Uhr eine Ortsbegehung
statt. Dazu sind alle interessierten Bür-
ger willkommen. Treffpunkt sind die
Badebuchten ca. 300 Meter rechts von
der alten Fähranlegestelle in der Do-
naustraße. (lpe)

UMBAU

Sinzing plant
Gestaltung des
Donauvorlands

BAD ABBACH. Wohin mit dem Ju-
gendtreff? Der Tagesordnungspunkt
wurde bei der jüngsten Sitzung des Ge-
meinderats ausführlich diskutiert. Der
Treff ist bereits seit Juli 2000 amGuten-
bergring angesiedelt. Ein Provisorium
in Containern von Anfang an. Nun
muss er weichen, denn in diesem Be-
reich werden vom Katholischen Sied-
lungswerk Sozialwohnungen errich-
tet. Sie sind Teil der Bebauung des
kompletten Gebiets bis hin zur Raiffei-
senstraße.

Der Jugendtreff soll deshalb amGu-
tenbergring weiter nach Süden rücken
und sein Containerdasein beenden.
Das entsprechende Grundstück be-
kommt die Gemeinde in Erbpacht von
der katholischen Kirchenstiftung. Es
ist für soziale Zwecke vorgesehen. Für
den Standort sprach sich der Gemein-

derat bei der Sitzung einstimmig aus.
Was genau entstehen soll, steht aber
noch nicht fest. Und auch der Zeitplan
ist noch in der Schwebe, denn der hän-
ge davon ab, wann das Siedlungswerk
beginnen könne, wie stellvertretender
Bürgermeister Christian Hanika als
Sitzungsleiter sagte. Ende 2020, An-
fang 2021 sei vorstellbar.

Antrag wird kritisiert

Die FreienWähler hatten einenAntrag
gestellt, nicht nur einen Jugendtreff zu
bauen, sondern auch andere Funktio-
nen zu integrieren, wie zum Beispiel
die VHS oder einen Seniorentreff. Die
anderen im Gremium vertretenen Par-
teien und Gruppierungen machten
deutlich, dass dieser Gedankengang
nichtsNeues ist.

Mit dem Thema Jugendtreff und di-
versen weitergehenden Nutzungen in
Richtung Mehrgenerationenhaus oder
Ähnlichemhabe sich imLauf der Jahre
jeder schon befasst. Es sei im Städte-
baulichen Entwicklungskonzept ver-
ankert, ein Konzept läge bereits in der
Schublade und über eine vorhandene
Planung sei auch schon positiv abge-
stimmt, so die verschiedenen Anmer-
kungen zu dem Antrag. Schließlich
wurde beschlossen, das Thema in dem
entsprechenden Ausschuss zu beraten

und den Ausschuss dazu um drei Per-
sonen zu erweitern: die beiden Jugend-
beauftragten ReinholdMeny und And-
reas Diermeier, sowie Anika Baumeis-
ter, die zu dem Thema eine Bachelor-
Arbeit verfasst hat.

Auch im zweitenAnlauf hat derGe-
meinderat den Vorentwurf für eine Be-
bauungsplanänderung nicht geneh-
migt. Es geht um die Bebauung zwi-
schen der Kühbergstraße, der Goethe-
straße und der Theodor-Storm-Straße.
Er umfasst mehrere Einfamilien- und
Doppelhäuser sowie drei Mehrfamili-
enhäuser. Zwar ist der erste Vorent-

wurf überarbeitet und abgespecktwor-
den, die drei Mehrfamilienhäuser mit
je sieben Wohneinheiten an der Küh-
bergstraße wurden von der Mehrheit
des Gremiums aber immer noch als zu
massiv empfunden. Siegfried Schnei-
der forderte eine bessere Visualisie-
rung der Planung mithilfe neuerer
Technik. Mit 12:8 lehnte der Rat eine
erneute Abstimmung mit besserer
Technik und gleichem Inhalt ab. Mit
13:7 lehnte er die aktuell vorgestellte
Vorlage ab.

Bit-Raten: gut versorgt

Die Breitbandberatung Bayern stellte
die Bitratenanalyse vor, die die Ge-
meinde inAuftrag gegebenhatte. Fazit:
Nach Umsetzung aller Maßnahmen
verfüge Bad Abbach über eine nach-
haltige Breitband-Infrastruktur. Nur
ein Standort an der Gundelshausener
Straße müsse noch ausgebaut werden.
Um die vorhandenen Bitraten auch
nutzen zu können, müsse der Bürger
aber selber aktiv werden und seinen
Netzbetreiber, seinen Tarif und seinen
Router überprüfen. Ab Mitte Oktober
wird die Karte mit den entsprechen-
den Bitraten auf der Homepage von
Bad Abbach abrufbar sein. Nach der
Analyse soll nun ein Masterplan für
denweiterenAusbau erstelltwerden.

Jugendtreff soll umziehen
ENTSCHEIDUNG Südlich
vom jetzigen Standort
soll die Einrichtung eine
Bleibe finden. Kritik gab
es amAntrag der Freien
Wähler zum Jugendtreff.
VON GABI HUEBER-LUTZ

Von Baustellen umzingelt: der Bad Abbacher Jugendtreff in der Containeranlage amGutenbergring FOTO: GABI HUEBER-LUTZ

WEITERE THEMEN

Bebauung:DerAntrag vonHer-
mannSeidl-Schulz auf Änderung
des Flächennutzungsplans und
Aufstellung einesBebauungsplans
fürMehrfamilienhäuser an der Pei-
singer Straßewurde vertagt, da er
zunächst besser aufbereitet wer-
denmuss.

1-Euro-Ticket:Ab sofort steht es
für Fahrten innerhalb desGemein-
degebiets vonBadAbbach zur Ver-
fügung. (lhl)
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