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Samstag, 17. Dezember 2016

Weitreichende Weichenstellungen

Marktgemeinderat legte Rahmen für mehrere Ortsentwicklungs-Projekte fest
hoffen, machte Bürgermeister Ludwig Greimel deutlich.
Ein weiterer Mosaikstein im Projekt-Portfolio der Ortsentwicklung
ist ein geplanter Bewegungsparcours am Ufer der Vils, direkt im
Anschluss an den Verlauf der Stengern. Das rund 7000 Quadratmeter
große Areal mit Bewegungsstationen für alle Generationen, also eine
Art zeitgemäßer Trimm-Dich-Pfad,
solle allerdings kein klassischer
Park werden, sondern so weit wie
möglich naturbelassen bleiben. Die
aktuelle Planung sieht rund 155 000
Euro an Kosten inklusive der Geräte vor, „allerdings soll das Gelände
noch ein wenig naturnäher umgeplant werden“, wie der Bürgermeister in seinen Erläuterungen dieses
Projekts deutlich machte. Entsprechend könnten sich bei den Kosten
noch gewisse Änderungen ergeben,
erfuhren die Ratsmitglieder.

Von Michael Betz

VELDEN

www.vilsbiburger-zeitung.de

Premiere des Showund Akrobatikvereins
Velden. Der Show- und Akrobatikverein heißt willkommen zur
Premiere am Sonntag, 18. Dezember, in der Schulturnhalle. Seit
März waren sowohl die Gruppen
der „Young Dimension“ als auch die
„New Dimension“ fleißig am Trainieren, um ein kurzweiliges Programm auf die Beine zu stellen.
Durch das Programm wird in diesem Jahr Eva Luginger führen, die
auch singen wird. Für Bewirtung ist
gesorgt. Der Eintritt kostet fünf
Euro. Der Einlass ist ab 15 Uhr; Beginn der Premiere ist um 15.30 Uhr.

Firmanzüge und
Kommunionkleidung
Velden. Am Mittwoch, 28. Dezember, oder nach Terminvereinbarung
findet im Pfarrheim Velden von 14
bis 16 Uhr wieder ein Basar für
Kommunionkleidung und Firmanzüge statt. Mit diesem Basar soll
den Eltern, deren Kinder im nächsten Jahr die Erstkommunion empfangen, die Gelegenheit geboten
werden, gut erhaltene Kleindung
für Mädchen und Buben sowie
Schuhe, Kopfschmuck oder anderes
Zubehör zu einem günstigen Preis
zu erwerben. Es gibt Anzüge, Kombinationen und Hosen und Hemden
separat bis Größe 176/kleine Herrengröße 46 – somit kann man nicht
nur Kommunionkinder sondern
auch Firmlinge sehr gut einkleiden.
Wer an diesem Tag keine Zeit hat,
kann sich wegen Terminvereinbarung unter Telefon 08742-2420 melden. Anbieter können sich unter Telefon 08745-1241 oder 08742-2420
melden, um nähere Auskunft zu erhalten. Vom Verkaufspreis werden
15 Prozent einbehalten und einem
sozialen Zweck zur Verfügung gestellt. Ein Teil des Erlöses wird für
zwei Patenschaften für indische Patenkinder verwendet. Der restliche
Erlös wird an Hilfsbedürftige in der
Umgebung oder an die Haunersche
Kinderklinik weitergeleitet.

Adventssingen
in der Filialkirche
Pauluszell. Das Adventssingen
mit der Bläsergruppe findet am
Sonntag in der Filialkirche in Niklashaag statt. Dazu stimmt die
„Stubenmusi“ mit leisen Klängen
auf Weihnachten ein. Pfarrer Tobias
Rother und Diakon Josef Breiteneicher sprechen zwischen den Stücken die Texte. Beginn ist um 18
Uhr. Der Eintritt ist frei. Spenden
werden gerne entgegengekommen.
Nach dem Adventssingen wird
Glühwein angeboten.

Ve l d e n . Von staader Zeit keine
Spur: Auf seiner letzten Sitzung in
diesem Jahr brachte der Marktgemeinderat am Mittwoch gleich
mehrere Projekte im Zuge des Ortsentwicklungskonzepts auf den Weg:
Den Ausbau der Stengern samt einer neuen Verbindung von dort an
der Vils entlang zum Volksfestplatz,
das Parkdeck an der Jahnstraße, einen Bewegungsparcours auf einem
Gelände am Vilsufer und einen
Stellplatz für Schausteller gegenüber dem Volksfestplatz. Notwendig waren dafür jeweils generelle
Beschlüsse, um den Kostenrahmen
grob abstecken zu können und die
Zuschüsse für die Projekte zu beantragen. Alle Vorhaben wurden einstimmig auf den Weg gebracht.
Dass es noch nicht um die Details
der jeweiligen Projekte geht, die
2017 im Rahmen des Ortsentwicklungskonzepts realisiert werden sollen, hatte gleich zu Beginn des entsprechenden Themenblocks auf der
Tagesordnung Bürgermeister Ludwig Greimel deutlich gemacht. „Wir
müssen uns grundsätzlich festlegen,
um den Kostenrahmen abschätzen
zu können und damit wir die entsprechenden Zuschussanträge auf
den Weg bringen können“, fügte der
Bürgermeister an. Im weiteren Verlauf wurden die Projekte einzeln
vorgestellt.
Mit geschätzten Netto-Kosten
von rund 950 000 Euro ist das Parkdeck an der Jahnstraße dabei der
dickste Brocken. Vor dem Hintergrund einiger Fragen in der vorigen
Sitzung des Marktgemeinderates,
wie groß das Plus an Parkplätzen
mit dem Parkdeck gegenüber dem
Ist-Zustand wirklich sein wird,
stellte Greimel zunächst die entsprechenden Zahlen vor: „Wir gewinnen mit diesem Projekt unter
dem Strich 42 Parkplätze“, so der
Bürgermeister. Insgesamt seien für
das zweigeschossige Parkdeck 84
Parkplätze vorgesehen – also eine
Verdoppelung der aktuellen Kapazitäten. Und bei den Parkplätzen
allein als Nutzen des Projekts bleibe
es nicht, stellte Greimel klar: „Das
reine Parkdeck ist zunächst nur der
erste Bauabschnitt. Es wird dort in

„Lebender
Adventskalender“
Velden. In der letzten Adventswoche werden folgende Adventsfenster
im „Lebenden Adventskalender“
geöffnet: Am Montag, 19. Dezember,
vom Kindergarten am Kirchplatz;
am Dienstag, 20. Dezember, vom
Team der Kindermette im Pfarrgarten, bei schlechtem Wetter im Pfarrsaal; am Mittwoch, 21. Dezember,
von Kaplan Thomas Weinzierl im
Sattlergassl 3; am Donnerstag, 22.
Dezember, von Pfarrer Tobias Rother im Pfarrgarten; am Freitag, 23.
Dezember, bei Stasi und Josef
Schuster in der Jahnstraße 4. Am
Samstag, 24. Dezember, wird kein
Fenster geöffnet. Beginn ist jeweils
um 18.30 Uhr. Montag und Dienstag
wird um 17 Uhr geöffnet.

Heute Adventssingen
Wieder Dorfweihnacht im Anschluss

Wurmsham. Alle zwei Jahre veranstaltet der Pfarrgemeinderat Seifriedswörth ein Adventssingen und
die anschließende Dorfweihnacht.
Das Adventssingen beginnt am heutigen Samstag um 18.30 Uhr in der
Filialkirche Wurmsham. Der Kirchenchor, der Männerchor, der
Dreigesang, die Bläsergruppe, Organist Christian Kirmeier sowie die
beiden Instrumentalisten Georg
Kratzer und Andreas Grabmayer
werden Adventslieder vortragen.
Mundartdichter Thomas Keller aus

dem Isental liest aus dem „Boarischen Testament“. Anschließend
öffnen um 19.30 Uhr die Verkaufsstände auf dem Dorfplatz Wurmsham. Beteiligt sind die Feuerwehr,
die Schützenvereine Wurmsham
und Seifriedswörth, die KLJB Seifriedswörth und die Ministranten
Seifriedswörth. Angeboten werden
Spezialitäten aus der Küche, Glühwein und selbstgebastelte Geschenke. Der Reinerlös aus der Dorfweihnacht ist für die Kirchenrenovierung bestimmt.

Der Stengern genannte Weg über den Altbach und die Vils zum Ortsrand von
Velden soll im Zuge der Ortsentwicklung verbreitert werden.
Foto: be
einem weiteren Abschnitt auf jeden
Fall weitergebaut“, versprach der
Bürgermeister. Nach den Festlegungen des ebenfalls an diesem Abend
auf den Weg gebrachten Bebauungsplans sind über dem Parkdeck
bis zu zwei weitere Etagen für Büros und Praxen realisierbar. „Mit
dem ersten Bauabschnitt sind wir
auf jeden Fall in der Städtebauförderung, mit weiteren Bauabschnitten wohl auch teilweise“, zeigte sich
der Bürgermeister hier zuversichtlich.

Stengern werden breiter
Das zweite Großvorhaben im
Rahmen des Ortsentwicklungskonzepts wird die Verbreiterung und
Sanierung der Stengern an der Vils
samt angrenzender Projekte sein.
Die Stengern selbst werden unter
Nutzung der bestehenden Fundamente auf eine neue Breite von 2,50
Metern gebracht, um dort auch Begegnungsverkehr bequem zu ermöglichen. Als Belag wurde ein Gitterrost gewählt, dadurch entfällt im
Winter die Notwendigkeit, den Weg
zu räumen. Für Hunde wird ein
Streifen aus Riffelblech verlegt, damit auch diese die Stengern ohne

Probleme begehen können. Erneuert wird auch das Geländer an dem
auf Stelzen über den Altbach und
die Vils geführten Weg, wie Bürgermeister Greimel erläuterte. Neu gebaut wird im Zuge der StengernSanierung auch eine rollstuhlgerechte Rampe vom Stelzen-Weg hinunter zum Vilsufer. Von dort aus
soll ein Weg entlang der Vils zum
Volksfestplatz führen, der als weiteres Projekt an diesem Abend vorgestellt wurde. „Der Weg soll möglichst naturnah gebaut werden“, erläuterte der Bürgermeister. In einem
weiteren Schritt seien dann beim
Volksfestplatz die Schaffung eines
Begegnungsraumes oder die Ertüchtigung des Postweihers als eine
Art Naturbad denkbar – das sei allerdings laut Greimel noch nicht
spruchreif und konkret.
Der Wegebau an der Vils mit Kosten von rund 100 000 Euro und der
Ausbau der Stengern samt einer
Rampe zur Vils mit kalkulierten
Kosten von rund 116 000 Euro werden als zuschussfähige Projekte an
die zuständige Stelle der Regierung
weitergemeldet – wie bei allen anderen Vorhaben im Zuge der Ortentwicklung dürfe der Markt Velden hier auf 60 Prozent Förderung

Platz für Schausteller
Ebenfalls im Rahmen der zu fördernden Projekte der Ortsentwicklung wurden die Pläne für den neuen Wohnmobil-Stellplatz gegenüber
dem Volksfestplatz vorgestellt, der
vor allem während des Volksfestes
den Schaustellern Nutzen bringen
soll. Hier liegen die berechneten
Kosten bei rund 85 000 Euro. Und
auch für dieses Projekt wie für alle
anderen gaben die Markträte ohne
größeren Diskussionsbedarf grünes
Licht, so dass der Städtebauförderung demnächst ein ganzes Konvolut an Zuschussanträgen aus dem
Markt Velden auf den Schreibtisch
flattern wird.
Im Zusammenhang mit dem geplanten Parkdeck an der Jahnstraße
wurde auch die Bauleitplanung der
Marktgemeinde angepasst. Der bisherige Freiluft-Parkplatz, auf dem
das Parkdeck mit dem möglichen
Büro-Aufsatz gebaut werden soll,
wird von der Bauleitplanung her als
Sondergebiet eingestuft. Möglich
sind nach den Festlegungen des Bebauungsplans zwei Park- und maximal zwei Büroebenen. Der nächste Schritt wird die öffentliche Auslegung des Bebauungsplans sein,
die Markträte brachten den Plan
einstimmig auf den weiteren Verfahrensweg.

Fünf Gruppen und bis zu 130 Kinder
Erweiterungspläne für den Kindergarten Eberspoint wurden vorgestellt

Von Michael Betz
Ve l d e n . Die kommunalen Einrichtungen zur Kinderbetreuung
beschäftigen die Mitglieder des
Marktgemeinderates derzeit in beinahe jeder Sitzung. Vor dem Hintergrund, dass künftig mehr Plätze in
Kinderkrippen und Kindergärten
benötigt werden, plant die Kommune aktuell den Ausbau des Kindergartens Eberspoint. Der derzeitige
Stand der Planungen dafür wurde
am Mittwoch im Marktgemeinderat
vorgestellt.
Vier reguläre Gruppen sowie eine
Inklusionsgruppe soll der Kindergarten in Eberspoint im Zuge des
Ausbaues erhalten. „Es werden
dann maximal 130 Kinder die Einrichtung besuchen“, hob Bürgermeister Ludwig Greimel hervor. Die
Kosten, mit denen die Gemeinde für
die Erweiterung mit einem Anbau
rechnet, liegen insgesamt bei rund
1,7 Millionen Euro. Die Untergrenze der Förderung sieht man seitens
des Marktes bei rund 650 000 Euro,
so dass eine gute Million Euro vor
Ort zu bezahlen sein dürfte. Allerdings nicht allein von der Marktgemeinde Velden, wie Ludwig Greimel
ausführte: Demnach habe Velden
mit der Nachbargemeinde Wurmsham 1992 im Zuge des Umbaus des
ehemaligen Schulhauses in Eberspoint in einen Kindergarten verein-

bart, dass im Gegenzug 30 Jahre
lang in Wurmsham kein eigener
Kindergarten gebaut wird und die
Kinder von dort den Eberspointer
Kindergarten nutzen. „Die Gemeinde Wurmsham möchte an dieser
Vereinbarung festhalten und sie
auch verlängern“, führte der Bürgermeister dazu aus. Angesichts der
etwa gleich großen Anteile von Kindern aus den beiden Gemeinden sei
auch damit zu rechnen, dass sich die
Kosten für die Erweiterung entsprechend aufteilen, wurde vorgerechnet.
Informiert wurde im Zuge der
Sitzung vom Mittwoch auch darüber, dass am Friedhof Vilslern einige
Sanierungsarbeiten
ausgeführt
worden seien und auch noch weitere
geplant seien. Angesichts dessen,
dass kommunalrechtlich eine solche
Einrichtung kostendeckend betrieben werden solle, plane man, auch
für Vilslern eine Friedhofserhaltungsgebühr wie in Velden einzuführen. „Es handelt sich in Velden
um 35 Euro Gebühr pro Jahr“, informierte Bürgermeister Greimel in
diesem Zusammenhang.
Wie man den Informationsfluss
zwischen der Verwaltung und den
Markträten künftig digital organisieren könnte, erfuhren die Kommunalpolitiker am Mittwoch im
Rahmen der Vorstellung eines Ratsinformationssystems. Damit können Markträte per Internet oder

App direkten Zugriff auf alle relevanten Unterlagen der jeweiligen
Sitzung und auch früherer Zusammenkünfte bekommen. „Und das
alles, ohne dass es Sicherheitsbedenken geben müsste – im Gegensatz zum Versand entsprechender
Unterlagen per Mail“, wie Bürgermeister Ludwig Greimel und Geschäftsleiter Thomas Schratzenstaller dazu ausführten. Werden
Unterlagen ausgedruckt, versieht
sie das Programm sogar automatisch mit dem Namen des betreffenden Marktrates als Wasserzeichen –
was unerlaubte Weitergabe von sensiblen Dokumenten zumindest anonym unmöglich macht. Der einmalige Gesamtaufwand für die Anschaffung liegt bei rund 6300 Euro, dazu
kommen noch monatliche Nutzungsgebühren von rund 180 Euro.
Im Gremium herrschte generelle
Zustimmung zur Anschaffung und
Nutzung des Ratsinformationssystems für Velden, allerdings soll die
Beschaffung auch noch in der Versammlung der Verwaltungsgemeinschaft besprochen werden.
Dem Musikverein Velden wurde
im Zuge der Sitzung ein Zuschuss
für die Beschaffung von Musikinstrumenten für die Bläserklasse gewährt. Von den Gesamtkosten in
Höhe von rund 6100 Euro übernimmt die Gemeinde demnach die
in solchen Fällen üblichen 20 Prozent.

