
HEMAU. In den letztenWochen waren
andenHemauer Straßenlampenoft ro-
te Absperrbänder zu sehen. Dahinter
steckte die Freiwillige Feuerwehr. Um
den Kindern und Jugendlichen in der
Corona-Zeit ein bisschen Abwechs-
lung zu bringen, legten die Florians-

jünger einen Feuerwehrpfad an. Hier
mussten die Kinder Fragen rund um
die Feuerwehr beantworten. Nun fand
die Siegerehrung statt. Den ersten Platz
ergatterte Anna Bleyer, Zweiter wurde
Michael Federl, der dritte Platz ging an
PiaEichenseher.

Die Gewinner erhielten ein kleines
Geschenkunddurftenmit derDrehlei-
ter fahren. Insgesamtnahmen289Kin-
der teil. Die Feuerwehr weist darauf
hin, dass sie sich jederzeit über neue
Mitglieder freut, bei den Aktiven wie
bei derKinder- und Jugendwehr. (lds)

FEUERWEHRPFAD

Anna Bleyerwusste diemeisten korrektenAntworten

Die Geehrten durften sich über eine Fahrt mit der Drehleiter freuen. FOTO: JULIA HUFNAGEL

BERATZHAUSEN. Die Marktgemeinde
ist unterentwickelt – imWohnbereich
und noch mehr auf Gewerbeebene.
Das soll sich ändern. Voraussetzungen
dafür haben die Markträte in ihrer
jüngsten Sitzung geschaffen, als sie
demEntwurf für einen neuen Flächen-
nutzungsplan zustimmten und auch
eine Reihe von Bebauungsplänen auf
denWegbrachten.

Der aus dem Jahr 1984 stammende
Flächennutzungsplan stand letztmals
im Februar 2020 auf der Tagesordnung
desMarktrats, erinnerte Bürgermeister
Matthias Beer. Damals war man sich
einig, dass sich damit besser das neue
Gremium nach der Kommunalwahl
befassen sollte. Das ist mittlerweile
passiert und das Ergebnis stellte nun
Stadtplaner BernhardBartschvor.

Bedarf an Flächen steigt

Er nannte den Flächennutzungsplan
„richtungsweisend für die nächsten
ein bis zwei Jahrzehnte“. Er zeige die
beabsichtigte Bodennutzung für vor-
aussehbare Bedürfnisse, werde aber
„ähnlich der Wettervorhersage unge-

nauer, je weiter die Prognose in die Zu-
kunft reicht“. Laut statistischer Prog-
nose werde in den nächsten Jahrzehn-
ten der Bedarf imMarkt anWohnbau-
flächen um 12 bis 26 Hektar und an
Gewerbeflächen um 14 bis 17 Hektar
steigen. Markträte und Planer fanden
geeignete Flächen für Wohnbau am
Zehentberg, in Oberndorf undHenner-
berg. Ein neues Gewerbegebiet ist in
Pfraundorf geplant. So wird der vorbe-
sprochene Flächennutzungsplan nun
ins Genehmigungsverfahren ge-
schickt, dasmit der öffentlichenAusle-
gung imHerbst beginnt.

Einen großen Schritt in Richtung
gewerbliche Zukunftsplanung hat der
Markt mit dem Bebauungsplan „Son-
dergebiet Sonnenenergienutzung
Kreuth“ gemacht. Die Planauslegung
habe keine Einwände gebracht, berich-
tete Bartsch, der den Räten eine festge-

legte Nutzungsdauer für die Photovol-
taikanlage (PV) ausredete. Der Nut-
zungs- und Pachtvertrag laufe über 20
Jahre, berichtete Rafael Kempf von der
BayWa-Projektentwicklung. Einzuho-
len sei noch ein „Blend-Gutachten“, das
wegen der zwei in unmittelbarer Nähe
angesiedeltenGehöfte erforderlich ist.

Markt erhält Fördermittel

Neben all der verwaltungstechnischen
Vorgaben habe sich die Kreuther PV-
Anlage schon jetzt zu einem der „inno-
vativsten Projekte“ auf dem Gebiet der
erneuerbaren Energiegewinnung ent-
wickelt. Die BayWa war dem Wunsch
der Grünen-Fraktion nachgekommen
und hat sich um die Möglichkeit zur
Stromspeicherung gekümmert. So
werden in Kreuth mehrere Speicher-
module stehen. Eine Sorge von Andre-
as Niebler (CSU) in Sachen Brand-
schutz konnte geklärt werden. Dem-
nach sei für die Feuerwehr keine Spezi-
alausrüstung erforderlich.

Ebenfalls in den Bereich „Gewerbe-
ausbau“ passt das Städtebau-Förderpro-
gramm „Neustart21“ mit dem Ziel,
Leerstände imOrtszentren abzubauen.
Beratzhausen hatte sich um die Förde-
rung vonVorhaben für 90 000 Euro be-
worben – und bekam die Zusage von
80 Prozent Kostenübernahme. Mit
dem Geld soll der geplante „Unver-
packtladen“ in der Marktstraße geför-
dert werden, ebenso ein Café am Jo-
hann-Ehrl-Platz und eine Idee von
Martin Tischler (FW) zur künftigen
Nutzung des ehemaligen Getränke-
markts ander Pfraundorfer Straße.

Beratzhausen stellt
Weichen für Zukunft
PLANUNG FürWohnbe-
bauung wie für die Ge-
werbeansiedlung wer-
den Flächen geschaffen.
Leerstände imOrt sollen
abgebaut werden.
VON INGRID KROBOTH

Der Bebauungsplan „Hühlenstraße“ ist beschlossen. FOTO: INGRID KROBOTH

WOHNBEBAUUNG

Start:DerBebauungsplan „Rech-
bergNord II“ wurde beschlossen.
Für jeweils fünf Einfamilien- und
Doppelhäuser kann imFrühjahr
2022Baubeginn sein.

Korrektur:Der überarbeitete Be-
bauungsplan „An derMühlenwie-
se“wurde ebenfalls beschlossen.
Die Anwohner hatten Sorge, dass
der Abwasserkanal überlastet wer-
de.Deshalbwird jetzt zusätzlich ei-
neDrosselung eingebaut. (lik)

LAABER. Etwa 500 Besucher begutach-
teten die sehr vielfältigen Werke, die
Künstler aus dem „Künstler Kreis Laa-
ber“ auf der Mühlwiese des Marktes
ausgestellt hatten. Auffälligwar der ge-
sellschaftskritische Aspekt, den viele
Werkebetonten.

Über vier Neulinge konnte sich Or-
ganisator und Multi-Künstler Jürgen
Horn freuen, dessen Werke unter an-
derem eine per Kettensäge gespaltene
Persönlichkeit aus Birnbaumholz zum
Thema hatten. Barbara Sperlich, Bärbl
Muggenthaler, Martina Osecky, Hans
Ferstl und Isolde von Reusner zeigten
vornehmlich Gemälde, Jürgen Fröm-
berg, Peter Brutler und Michael Tram-
pusch stellten Holzarbeiten aus. Letz-
terer und Elfriede Pollinger machten
mit interessanten Mischtechniken auf
sich aufmerksam. Reiner Fritsche wid-
mete sichder griechischenAntike.

Marianne Knorr hatte Schmuck
mitgebracht, Friedrich Hock seine aufs
Wesentliche reduzierten Metallskulp-
turen. „Adabei“ spielten am Ufer der
Laber auf Holzblasinstrumenten, Gi-
tarre und Bass stimmungsvolle Musik,
die den entspannten Eindruck eines
Sommernachmittags auf dem Land
noch verstärkten. Thyra Thorn und
Guido Frei lasen aus ihren Werken. In
beiden Ausschnitten aus der gerade er-
schienenen Anthologie „Tanzen und

Treten“ ging es um nicht-alltägliches
Verhalten von Menschen, das mit fei-
ner Poesie beschriebenwird.

Mit ihren Exponaten gingen die
Aussteller auch in teils drastischer
Weise auf die Pandemie und die Um-
weltzerstörung ein. Elfriede Pollinger
hatte beispielsweise eine Gruppe von
Covid-verwandten Themen arrangiert,
mit Impfstoff-Fläschchen und belebt
durchkleine Figuren. ImzentralenTeil
stecken diese im rostigen Räderwerk
der Impf-Organisation.

Weitab davon sitzt ein impf-skepti-
sches Mitglied des politischen Estab-
lishments, dessen Name der Künstle-
rin jedoch entfallen sei, wie sie
schmunzelnd bekannte. Bis auf die
Gräten abgefieselte Fische mit golde-
nen Nasen ließ sie als Hinweis auf die
überfischten Meere und die Gewinne
der daran beteiligten Industrie verstan-
den wissen. Michael Trampusch prä-
sentierte „Koralle 2“ aus Schwemm-
holz und Plastikabfällen. Damit werde
er sich für die nächste Ausstellung im
renommierten Kunst- und Gewerbe-
verein in Regensburg bewerben, wo er
mit seinenWerken bereits zweiMal zu
Gastwar.

Peter-Alois Brutler zeigte mit „CO2“
eine Arbeit, die eine Besucherin spon-
tan als „brutal“ befand: eine nackte
männliche Gestalt hängt gepfählt an
einem hölzernen Dorn. Der Künstler
protestiert damit „gegen die lebensbe-
drohliche Luftverschmutzungundden
zum Himmel stinkenden Diesel-Skan-
dal“. Ein heftiger Windstoß hatte zu-
vor Brutlers filigran geschnitzte „Köni-
gin von Atlantis“ von ihrem Sockel ge-
stoßen und damit „entthront“. Der
Frauenbund sorgte für Essen und Trin-
ken. (las)

Skulpturen und
Bilder auf derWiese
KULTURDer „Künstler
Kreis Laaber“ stellte
neueWerke vor. Pande-
mie und Umweltzerstö-
rung wurden immer
wieder thematisiert.

Die Gruppe „Adabei“ verlieh der Kunstausstellung einen zusätzlichen
Charme. FOTO: PETER PAVLAS

Michaeliverein
organisiert Ausflug
HEMAU. DerMichaelivereinHemau
undUmgebungorganisiert eineZwei-
tagesfahrt vom4. bis 5. September
nachVorarlberg in dieHeimat von
Stadtpfarrer BernoLässer.Dortwird
der Bergbauernhof seines Bruders, die
Rappenlochschlucht inDornbirnbe-
suchtundvielesmehr. Es sindnoch ei-
nige Plätze frei. AnmeldungbeiMicha-
elWeigert Tel. (09498) 8877.DieKosten
betragen130Euro.Coronabedingt ist
jederTeilnehmer verpflichtet, eines
der drei „G“nachweisen zukönnen.

Historische
Wanderung in Penk
PENK. Unter demTitel „Kirche,Adel
und Intrigen“ veranstaltet dieKEBRe-
gensburg-Landam7.August um16
Uhr eineZeitreise insMittelalter.Mit
IngridThemanngeht es auf Entde-
ckungstour durchdieKircheundhoch
zur ehemaligenBurgLöweneck.
Schlusspunkt der Führung ist dieRäu-
berhöhle. Treffpunktum16Uhrvor
derKirche inPenk.Anmeldung:
(0 94 02) 947725, Teilnahmegebühr: Er-
wachsene 8EuroundKinder inBeglei-
tung eines Erwachsenen4Euro.

IN KÜRZE

BERATZHAUSEN. In den vergangenen
zwei Wochen fand die Sommerakade-
mie des Kuratoriums Europäische Kul-
turarbeit Beratzhausen zum 29. Mal
statt. Veranstaltungsort war zum drit-
ten Mal der Bernhof in Schwarzent-
honhausen. Am Freitag, 6. August, ab
18 Uhr lädt das Kuratorium zu einem
Abschlusskonzert mit den Rooster

Crows auf den Bernhof. Die Multiinst-
rumentalisten haben sich darauf spezi-
alisiert, Juwelen derMusikgeschichte –
von Mississippi John Hurt über Man-
fred Mann, Bob Dylan, Lowell George
bis Bruce Springsteen – neu zu insze-
nieren. Die Feuerwehr Schwarzent-
honhausen bietet Gegrilltes, Käse und
Getränke an. (ldl)

KURATORIUM

Abschluss der Sommerakademie
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