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Grußwort des 1. Bürgermeisters
LIEBE MITBÜRGERINNEN UND MITBÜRGER,
eine anspruchsvolle Zeit liegt hoffentlich bald hinter uns. Seit nunmehr 16 Monaten dominiert das Thema „Corona“ unser berufliches, schulisches, gesellschaftliches und privates Leben. Zumindest alle Zeichen stehen auf Optimismus. Mit Freude und
Zuversicht verfolge ich momentan die positiven Entwicklungen der Infektions- und Impfzahlen im Landkreis Passau. Die Impfquote steigt und auch ich habe inzwischen die zweite Impfung gegen die Erkrankung des Corona-Virus erhalten. Ich respektiere
die Entscheidung der Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Vorbehalte gegen die Impfung haben. Für diejenigen, die ihre Entscheidung für die Impfung getroffen haben, erhalten Sie auf der Seite 31 die Informationen des Landratsamts, wie Sie
schnellstmöglich Ihr Impfangebot abrufen können. Mein Dank gilt in diesem Bezug den Test- und Impfteams des Landkreises
und unseren niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, die gemeinsam mit unserer Apotheke es ermöglichten, das größtmögliche Impf- und Testangebot für unsere Bürgerinnen und Bürger zu bieten. Insgesamt sind wir in unserer Gemeinde größtenteils
mit einem „blauen Auge“ durch die Situation gekommen. Aber wir dürfen in dieser Zeit des Optimismus nicht diejenigen vergessen, die besonders unter den Einschränkungen gelitten haben. Der Einzelhandel, Dienstleister, Gastronomie und unsere
Tourismusbetriebe mussten eine schwere Zeit durchstehen. Ich bitte alle Mitbürgerinnen und Mitbürger, wie schon im vergangenen Gemeindebrief, diese mit Ihrem Einkauf oder dem Bezug von Leistungen zu unterstützen. Viele unserer Betriebe sind
nicht nur Unternehmer, sondern auch eine feste Säule unseres gesellschaftlichen Lebens, die wir „nach Corona“ mehr denn je
auf dem Weg zurück in die Normalität brauchen. Eine besondere Herausforderung war die „Corona-Krise“ für diejenigen, die
am Anfang der Pandemie nicht im Vordergrund standen. Unsere Schülerinnen und Schüler mit dem Lehrpersonal und Erzieherinnen. Die neue Erfahrung des Unterrichtsausfalls, die am Anfang noch als „Zusatzferien“ verbucht wurde, wich schnell der
Erkenntnis, dass jede ausgefallene Schulstunde Verlust an Bildung ist und dies anderweitig erlernt werden muss. Die neuen
Herausforderungen, wie Homeschooling, Videokonferenz oder postalische Übermittlung von Aufgaben, waren für alle eine
Herausforderung. Mit großem technischen und persönlichen Einsatz ist es unseren Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern,
aber auch unseren Eltern gelungen, aus der unbefriedigenden Situation das Bestmögliche herauszuholen. Daher meinen großen Dank an die gesamte Schul- und Kindergartenfamilie für das Engagement für unsere Kinder und Jugendlichen in unserer
Gemeinde. Auch die Gemeinde hat mit hohen Investitionen in Technik und Luftreinigungsgeräte dafür gesorgt, dass für einen
Präsenz-Schulbetrieb alle technischen Voraussetzungen gegeben sind. Wir hoffen jetzt, dass der ungestörte Präsenzunterricht
kommen kann, um zu bleiben. Um die Gemeinde weiter zukunftsfähig aufzustellen, hat der Marktgemeinderat in der jüngsten
Sitzung den Haushalt für das Jahr 2021 einstimmig beschlossen. Dieser enthält viele kostenintensive Maßnahmen, wie z. B. den
Breitbandausbau, der ein dringender Schritt zur Digitalisierung unserer Marktgemeinde ist. Zielsetzung ist, dass mit Unterstützung durch Zuschüsse vom Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur und des Freistaats Bayern innerhalb der nächsten
fünf Jahre eine flächendeckende Breitbandversorgung mit mindestens 30 Mbit gewährleistet wird. Die Gesamtinvestition von
11 Mio. Euro ist für dieses und kommende Haushaltsjahre eine große Herausforderung. Nach Abzug der Förderungen wird der
Markt Wegscheid hier einen Eigenanteil von 1,78 Mio. Euro leisten. Aber speziell Homeschooling und Homeoffice haben in der
Pandemiezeit zutage gebracht, was eigentlich technisch möglich wäre, aber wegen schlechter Infrastruktur nicht funktioniert.
Es wurde deutlich, was bereits bekannt war und in ganz Bayern eine große Schieflage zwischen „Land“ und „Stadt“ darstellt. Im
Breitbandausbau besteht für den ländlichen Raum eine große Chance, um damit auch unsere Gemeinde als Ort der Vereinbarkeit von Wohnen und Beruf weiter auszubauen. Eine weitere Mammutaufgabe ist das Thema Abwasserentsorgung. Bereits
mein Vorgänger Josef Lamperstorfer hat mit den damaligen Gemeinderäten viel Engagement und Finanzmittel in unsere Wasserversorgung und Abwasserentsorgung investiert. Mit dem Kläranlagen- und Kanalbau der vergangenen Jahre wurde bereits
ein Großteil der Anlagen erneuert. Durch das steigende Risiko der Starkregenereignisse und noch alter Leitungsbestände wird
dies auch für die Zukunft eine Aufgabe bleiben. Neben dem Breitbandausbau ist die Ertüchtigung der Abwasserleitungen in
Wegscheid und Wildenranna der Löwenanteil des aktuellen Haushalts. Ohne die Unterstützung des Freistaats über die Förderung RZWas 2018 wären diese Maßnahmen kaum zu schultern. Jeder Euro Fördergelder in diesem Bereich wirkt sich positiv auf
die Gebührenkalkulation, und somit auf die Kosten der Bürger, aus. Angesichts der vielen anlaufenden Maßnahmen ist es auch
erfreulich, bei einer Maßnahme das Ziel in absehbarer Ferne zu haben. Der Einbau des bisherigen „alten Kindergartens“ in das
Schulgebäude und der barrierefreie Zugang zum Kindergarten- und Schultrakt mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 1,9
Mio. Euro geht gerade in den Endspurt und soll zum Schuljahresbeginn 2021 / 2022 bezogen werden. Wir freuen uns alle auf
den gelungenen Abschluss dieser Maßnahme für unsere Kinder in der Gemeinde. Besonders freue ich mich aber darauf, dass
wir hoffentlich bald wieder zur gewohnten „Normalität“ übergehen können und uns wieder persönlich bei Veranstaltungen,
Festen, Jubiläen oder einfach so auf der Straße treffen können. Ich danke hier dem Marktgemeinderat für die Unterstützung
genauso, wie meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Schule, Rathaus und Bauhof, die sich für unsere Vorhaben einsetzen. Ich wünsche Ihnen nun viele schöne Stunden beim Schmökern durch den neuen Gemeindebrief.
Bleiben Sie bitte gesund!

Ihr

Lothar Venus
1. Bürgermeister
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FÜR UNSERE KLEINEN
Anmerkung der Redaktion: Die Seiten „Für unsere Kleinen“ sind kindgerecht in einfacher Sprache verfasst:

„Wo kommen eigentlich die Hühner her?“

Diese Frage beschäftigte die Kinder im „alten“ Kindergarten. Erzieherin Sylvia Resch wollte den Kindern gerne eine Antwort liefern. Sylvia hatte die
Idee, dass es für ihre Schützlinge besser wäre, wenn sie direkt sehen würden, wie ein Küken aus dem Ei schlüpft. Sie fragte viele Bürgerinnen und
Bürger, die einen Hühnerstall hatten, ob diese weiterhelfen konnten, bis
schlussendlich Fritz Höglinger sagte: „Freilich – ich habe einen Brutapparat,
aber leider schaffe ich es nicht, mich um die Hühner zu kümmern. Aber ich
spreche mit einem Mitglied aus dem Geflügelzuchtverein, bei dem ich weiß,
dass dieser seinen Hühnerbestand vergrößern möchte.“ Lothar Venus war
dieser besagte Bürger und hat selbst einen privaten Hühnerstall. Die Hühner
werden liebevoll von seiner Familie, vor allem von seiner Tochter Elena gepflegt. „Freilich ich kann das den Kindern gerne erklären und vielleicht haben wir Glück und die Singerl schlüpfen.“ Und so wurden die Kinder
„corona-konform“ in Gruppen geteilt und konnten zusehen, wie aus Eiern,
die sie nur vom Frühstückstisch oder vom Kühlschrank der Mama kennen,
kleine „Pipihehnerl“ geschlüpft sind. Nachdem die Hühner geschlüpft sind,
durften die Kinder die
kleinen Hühner streicheln
und nach ein paar Tagen
wurden sie in die Obhut
von Elena Venus gegeben, wo sie nun ein glückliches Hühnerleben am
Wegscheider Ponzaun
führen dürfen.

Der Bürgermeister hilft dem Osterhasen
Der Osterhase stand mit rund 200 Osterpäckchen, die Lothar Venus für die Kindergartenkinder bestellt hatte, am
Marktplatz. Er sah sehr hilflos aus und der Bürgermeister fragte ihn, ob er ihm helfen könne. Der Osterhase antwortete „Ich muss in alle drei Kindergärten und die Nestchen verteilen, aber das blöde Corona macht es für mich unmöglich, weil nur die Kinder der Notbetreuung im Kindergarten sind. Aus datenschutzrechtlichen Gründen, weiß ich
nicht, wo die Kindergartenkinder wohnen und jetzt weiß ich nicht, wie die Kinder das Osternestchen bekommen
können.“ Lothar verstand die Notlage und wollte gerne helfen: „Lieber Osterhase, das haben wir gleich: ich frage
die Erzieherinnen wie wir das machen können und dann helfe ich dir gerne.“ Gabi, Verena und Karla aus den drei
Kindergärten hatten vom Osterhasen auch kleine Päckchen bekommen „Wir verteilen die Nestchen vom Bürgermeister gerne mit, aber die Kinder, die in der Notbetreuung sind, können diese gerne vom Bürgermeister selbst
erhalten. Wir freuen uns über jede Abwechslung, die wir den Kindern bieten können. Aufgrund der Kontaktbeschränkung wäre uns aber viel daran gelegen, wenn der Bürgermeister einen Negativ-Test hätte.“ Das war kein
Problem und so erhielten die Kinder und Erzieherinnen der drei Kindergärten ein Osternestchen persönlich – vom
corona-negativ-getesteten Lothar.
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FÜR UNSERE KLEINEN
Eindrücke von der Nesterlübergabe

Bürgermeister Venus bedankt sich bei Aktivmarkt
Brückl für die Zusammenstellung der Osternestchen,
beim gesamten Kindergartenpersonal für die Unterstützung des Projektes und bei den Eltern für das positive Feedback.
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FÜR UNSERE KLEINEN
Gemeindliches Ferienprogramm
Wir haben unseren KinderFerienSchlauFuchs wieder gebeten, sich um die Kinderbetreuung während der Ferien anzunehmen. Er freut sich sehr, dass er in diesem Jahr den Kindern die Gemeinde wieder zeigen darf. Aufgrund der aktuellen Hygienemaßnahmen kann aber noch nicht genau geplant werden, was gemacht wird und wie viele Kinder daran
teilnehmen können.

ACHTUNG:
Termine werden
noch bekannt
gegeben.

Wichtige Infos können wir aber mitteilen:
Betreuerin: Alexandra
Zeitraum 02.08.2021 – 13.08.2021
Anmeldung über Ansprechpartnerin: Verena Hazott
verena.hazott@wegscheid.de
Unkostenbeitrag: 5,-- Euro pro Kind und Tag

Kreisjugendring
Aktuell
können
noch
keine
Anmeldungen
entgegen
genommen
werden, da
aufgrund der
unsicheren
Kontaktbeschränkung
nicht sicher ist,
ob die
Termine
stattfinden!
Danke für Ihr
Verständnis!

Verantwortung: Kreisjugendring Passau
Anmeldung über Ansprechpartnerin: Verena Hazott verena.hazott@wegscheid.de
Unkostenbeitrag: kostenlos
Teilnehmerzahl: acht Kinder

Haus am Strom

Naturforscher treffen
Piraten: Wir pirschen uns an
Käfer und Heuschrecken, erkunden
einen Bach, und natürlich suchen
Piraten auch einen Schatz…
Dauer ca. 2 Stunden
Teilnehmer: (wegen Corona wahrscheinlich beschränkt) 10, Alter 6-10
Jahre. Bitte Getränke mitbringen.
Gebühr: 5 €/Kind
Anmeldung wird über das Haus am
Strom erfolgen.
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FÜR UNSERE KLEINEN

Aus einem kleinen Seitenhieb aus der Nachbargemeinde
entstand dieses Gewinnspiel, denn die Nachbarn machten
sich aus dem neu gestalteten Gemeindebrief ein Spiel:

Such den Lothar!
Und nun seid ihr gefragt liebe Kinder:
Schaut euch den Gemeindebrief ganz genau an und zählt, wie oft Lothar auf den
Bildern zu sehen ist.
Lothar würde sich sehr freuen, wenn ihr
eure Antwort mit eurem Namen und eurer Adresse auf ein Blatt Papier schreibt
und ihm dazu ein Bild malt.
Einsendeschluss ist der 27.06.2021
Teilnahmebedingung: Kinder von 0 – 15
Jahren
Die Antwort könnt ihr einfach in den Postkasten am Rathaus einwerfen.

1 Lothar
2 Lothar

Wir helfen euch beim

Zählen
3 Lothar

Zu gewinnen gibt es natürlich auch was:
Für jedes Kind, das den Lothar oft genug gefunden hat und das Bild bis
27.06.2021 ins Rathaus bringt, gibt’s einen Gutschein für 2 Kugeln Eis
„To-Go“
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FÜR UNSERE SENIORINNEN UND SENIOREN

Jubiläum
Aufgrund der Kontaktbeschränkungen ist es Bürgermeister Lothar Venus und der Seniorenbeauftragten
Gisela Fischer leider nicht möglich, die Glückwünsche zu Ihrem Ehe- oder Geburtstagsjubiläum persönlich vorbeizubringen. Aktuell werden die Gratulationen telefonisch oder digital übermittelt. Die Kolleginnen aus dem Rathaus rufen ein paar Tage vor Ihrem Jubiläum an und erkundigen sich, wie Sie die Glückwünsche erhalten möchten.

Kommunaler Bringdienst
Der Kommunale Bringdienst aus Wegscheid läuft gut
Wegscheid Um den Kommunalen Bringdienst des Marktes Wegscheid kümmert sich die Seniorenbeauftragte Gisela Fischer mit ihrem Team in Zusammenarbeit mit der Ansprechpartnerin für Senioren Christina Windpassinger
aus dem Rathaus. Dieser Bringdienst wird von den Bürgerinnen und Bürgern der Marktgemeinde dankend angenommen. Dem Bürgermeister Lothar Venus war es bereits vor dem ersten Lockdown ein Anliegen, dass die Menschen der Marktgemeinde Wegscheid, die auf Hilfe angewiesen sind, nicht im Stich gelassen werden. „Ich will,
dass es all unseren Bürgern gut geht und wenn wir mit dem Bringdienst einen kleinen Beitrag dazu leisten können, dann freut mich das sehr“, so Venus. Er dankte daher der Seniorenbeauftragten Gisela Fischer stellvertretend für das gesamte Team, das diese Idee möglich gemacht hat, bereits im März 2020 den Kommunalen Bringdienst für die Marktgemeinde Wegscheid umzusetzen. Anfangs gedacht für die an Corona erkrankten Personen,
die sich in Quarantäne befinden und für ältere Menschen, die aus Sorge um ihre Gesundheit nicht selbst einkaufen können, wird nun der Bringdienst von allen Bürgerinnen und Bürgern gerne genutzt, egal welchen Alters und
aus welchen Gründen sie auch nicht in der Lage sind, ihre Einkäufe selbst zu tätigen. Das heißt, jeder kann diesen
Service in Anspruch nehmen, egal ob wegen Corona oder sonstigen Erkrankungen bzw. Verhinderungen. Dies ist
ganz einfach, man gibt bis Freitag zehn Uhr bei einem der teilnehmenden Geschäfte seine Bestellung telefonisch
auf und kann sich dann sicher sein, dass Gisela Fischer mit ihrem zuverlässigen Team die bestellte Ware noch am
gleichen Tag kontaktlos direkt nach Hause liefert. Der Kommunale Bringdienst, der überwiegend aus ehrenamtlichen Personen besteht, ist kostenlos für die Bürger der Marktgemeinde Wegscheid. Nur die Ware ist zu bezahlen
und es kann schon bei der Bestellung mit dem jeweiligen Geschäft vereinbart werden, ob man bar über den
Bringdienst bezahlen möchte oder per Abbuchung vom eigenen Bankkonto.

Arnika Apotheke Wegscheid: 08592 8672
Bäckerei Escherich: 08592 486
Bäckerei Stemplinger: 08592 1259
Metzgerei Escherich: 08592 212
Metzgerei Reichhart: 08592 255
Metzgerei Wasner: 08592 283
Brückl Wegscheid: 08592 8818-0
Buchbauer Wegscheid: 08592 935121
Getränke Fenzl: 0171 6988196
Sollten Sie Fragen zum Kommunalen Bringdienst haben, steht Ihnen unsere Kollegin Christina Windpassinger gerne zur Verfügung. Tel. 08592/888-36
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DIESES UND JENES AUS DEM GEMEINDELEBEN

Abschied von Josef Jell

Der Markt Wegscheid trauert um einen
verstorbenen Kollegen.
Josef Jell war zehn Jahre Wiegemeister an der gemeindlichen Viehwaage, die sich damals beim
Wegscheider Bauhof befand. Neben dieser Tätigkeit unterstützte er seine Kollegen bei der Mitarbeit in der kommunalen Bauschuttdeponie. Spricht
man mit früheren Kollegen, gibt es den Begriff
Wegscheider „Viehwaage“ nur in Kombination mit
Josef Jell, denn dieser betreute die Waage bis zur
Schließung.
Im März nahm man Abschied von einem zuverlässigen und von allen geschätzten Kollegen, denn auf
Josef Jell war immer Verlass. Er engagierte sich politisch und wenn er den Bürgermeister Lothar Venus oder dessen Vorgänger Josef Lamperstorfer
traf, war er stets an der Gemeindepolitik interessiert und gab auch gerne Ratschläge zur Entwicklung der Gemeinde. Die Ortsbürgermeister nahmen diese freundschaftlichen Ratschläge gerne an.
Bei Betriebsausflügen freuten sich die Kollegen,
wenn es hieß „Da Heo Sepp ist wieder dabei“,
denn in ihm hatte man einen „griawigen und zünftigen“ Reisepartner. Bei Wanderungen hängte er
die jüngere Generation ab, denn er war fit wie ein
Turnschuh. Und bei der anschließenden Einkehr
konnte er das ganze Wirtshaus unterhalten mit
flotten Sprüchen, lustigen Witzen oder einfach mit
Geschichten aus dem Alltag. Die Nachricht über den Tod von Josef Jell hat das Kollegium sehr getroffen.

Lieber Josef, vielen Dank für deine Arbeit und für deine Geselligkeit. Ruhe in Frieden
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DIESES UND JENES AUS DEM GEMEINDELEBEN

Ehrenbürger und Altbürgermeister Max Binder feierte Geburtstag
Altbürgermeister Max Binder ist bekannt dafür, dass er Feierlichkeiten zu seinen Ehren eher im kleinen Kreise abhält,
aber seinen „80er“ hat er sich wahrlich anders vorgestellt.
Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Kontaktbeschränkung konnten Bürgermeister Lothar
Venus und dessen Vorgänger Josef Lamperstorfer nur über
Video-Telefonie zum 80. Geburtstag gratulieren. Organisiert
hat dies Max’s Familie, sein Sohn Gottfried plante den Tag
für seinen Vater digital ein, sodass der Jubilar doch noch die
gebührenden Gratulationen persönlich, wenn auch digital,
entgegennehmen konnte.
2002 in der Ansprache zur Verleihung der Ehrenbürgerwürde der Marktgemeinde Wegscheid setzte Josef Lamperstorfer, der damalige Bürgermeister, ein Statement, das
auch bis heute noch Gewicht hat:
„Ein wahrer Bürger-Meister, der sich für jeden Bürger meisterlich eingesetzt hat.“

Max Binders politische Seite:
Max Binder war 27 Jahre Bürgermeister. Nach über einem Vierteljahrhundert engagierter Arbeit in unserer Marktgemeinde hat sich Max im Januar 2001 entschlossen, nicht mehr für das Amt des Bürgermeisters zu kandidieren.
Josef Lamperstorfer, der als sein Nachfolger das Amt übernahm, blickt auf die freundschaftliche Übergabe des Amtes zurück: „Max Binder hat seine kommunalpolitische Laufbahn als Senkrechtstarter begonnen. Bereits mit 33
Jahren wurde er im Oktober 1974 mit 99 % der Stimmen zum 1. Bürgermeister der ehemaligen Gemeinde Wildenranna gewählt. Nachdem er in Wildenranna so erfolgreich war, wurde er zum 01.05.1978 auch zum 1. Bürgermeister der Großgemeinde Wegscheid mit überwältigender Mehrheit gewählt. Seitdem hat Max Binder das Vertrauen
der Bürgerinnen und Bürger durch sein vorbildliches und erfolgreiches Wirken gerechtfertigt. Sie wussten, was sie
an ihm hatten. Deshalb ist er noch dreimal mit großen Mehrheiten (trotz Gegenkandidaten) im Amt bestätigt worden. Als unmittelbarer Nachbar stellte ich bereits früh fest, dass der Bürgermeister von früh bis spät unterwegs war
– auch an Samstagen und Sonntagen. Er war immer im Dienst.“

Meilensteine der Kommunalpolitik:
• Als Bürgermeister der ehemaligen Gemeinde Wildenranna setzte er sich insbesondere für den Bau der Erdgasverdichterstation in Wildenranna mit Erfolg ein.
• Baugebietsausweisungen
• Bau des Sanitär- und Mehrzweckgebäudes
• Abwasserbeseitigung Rannasee
• Bau von Feuerlöschteichen
• Wasserleitungsbau und Kanalbaumaßnahmen
• neue Quellfassungen
• Ausbau der Ortsdurchfahrt Wildenranna
• Straßenbau, Ortsverschönerungen und Straßenbeleuchtungen
• Wildenranna nahm am Ortsverschönerungswettbewerb 1980/81 teil und erhielt auf
Landesebene die Goldmedaille und eine Silbermedaille beim Bundesentscheid.
• Senkung der Arbeitslosigkeit trotz Behördenverlust
• mit großem Einsatz die Polizeistation und Notariat erhalten
• Einwohnerzahl zu steigern
• Fremdenverkehr: Die Übernachtungszahlen von 33.462 auf heute ca. 170.000.
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DIESES UND JENES AUS DEM GEMEINDELEBEN
• Sportzentrum mit Rasenspielfeld, Laufbahn, 10-Kampfbahnen und Leichtathletikanlage, Umkleidegebäude
• Rasensportplätze in Wildenranna und Hochwinkl
• Bolzplatz Thalberg und Allwetterplatz Thalberg
• Aussichtsturm in Thalberg wurde erneuert
• Ortskernsanierung mit Parkplätzen, Bürgersteige gepflastert, Bäume gepflanzt, Bischof-Gottfried-Brunnen und
Firmenauslagerungen, Bau von drei Kriegerdenkmälern
• Generalsanierung des Rathauses mit Sitzungssaal mit doppeltem Zuschuss
• viele Dorferneuerungsmaßnahmen
• Erweiterung und Sanierung der Volksschule
• Flurbereinigungsmaßnahmen in sechs ehemaligen Gemeinden, Gemeindekosten allein dafür 6.297.997,00 DM
• Bau von fünf Feuerwehrgerätehäusern, Kauf von Feuerwehrfahrzeugen für alle acht Wehren,
modernes Drehleiterfahrzeug
• Friedhoferweiterung
• Kindergartenbau in Wildenranna und Wegscheid
• Kostenlose Kindergartenbeförderung
• Unterstützung der Jugendlichen in den über 100 Vereinen der Marktgemeinde
• Seniorenarbeit: Ausflüge im Sommer mit ca. 400 Senioren, Adventfeier, Alten- und Pflegeheim
• Erhalt Krankenhaus Wegscheid nur seinem Geschick zu verdanken; Besuch Ministerpräsident
Franz Josef Strauß 1982
• Umweltschutz: Förderung der Regenwasseranlagen
• Hackschnitzelheizung in Wegscheid
• Errichtung 1. Windkraftanlage im Landkreis
• Völkerverständigung: Kollerschlag und Horni Plana, trilaterale Gemeinderatssitzungen seit 1995
• Kulturelle Veranstaltungen, Tennis- und Fußballturniere

Max Binder hat uns anlässlich seines Ehrentages einen Einblick in sein Leben gewährt:
Geboren ist er am 08.03 1941 in Falkenbach bei Freyung. Am 10. Juni 1966
war die Hochzeit mit Thea Bloch. Aus dieser Ehe gingen drei Kinder (Cornelia, Gottfried und Bettina) hervor. Max hat acht Enkelkinder (Christoph,
René, Marco, Julia, Verena, Alexander, Andy und Steffi) und seit 2018 die
Urenkelin Ida. Nach der Schul- und Berufsausbildung wurde Max am
01.01.1964 als Rechtspfleger beim Freistaat Bayern angestellt. Er war in
den Amtsgerichten in Freyung, Mallersdorf und Wegscheid tätig. Ab 1974
bekleidete er das Amt des ersten Bürgermeisters in Wildenranna. Wildenranna wurde 1978 wegen der Gebietsreform aufgelöst. Max Binder wurde
1978 Bürgermeister des Marktes Wegscheid bis 2002. Zur Kommunalwahl
2002 stellte sich Max Binder nicht mehr als Kandidat zur Verfügung. Von
1972 bis 2008, also 36 Jahre, war er Kreisrat des Landkreises Passau. Er erhielt die Ehrenbürgerwürde des Marktes Wegscheid und das Bundesverdienstkreuz am Band. Am 05.02.2017 musste Max Abschied von seiner
Frau Thea nehmen, sie verstarb im Alter von 69 Jahren. Max Binder wohnt in Wegscheid. Die Bürgerinnen und Bürger trafen ihn vor Corona mittags in den Wegscheider Gasthöfen und konnten so einen Ratsch mit dem geselligen
Altbürgermeister einlegen. Der Altbürgermeister ist sehr interessiert, was in der Marktgemeinde passiert, die er
jahrelang mitgeprägt hat, denn wenn es sein gesundheitlicher Zustand zulässt, fährt er auch heute noch jeden Tag
„seine Tour“ mit dem Auto und schaut, was sich alles so tut. Auch seine geistige Fitness trainiert er täglich, denn
seine große Leidenschaft ist das Sudoku- und Kreuzworträtseln. Sein umfangreiches Allgemeinwissen überprüft er
zudem, indem er seine Lieblingssendungen im Fernsehen anschaut, das sind nämlich Quizshows.
Lieber Max, wir wünschen dir auf diesem Wege noch ein langes, gesundes und glückliches Leben im Kreise deiner
Familie.
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Apotheke als Corona-Teststation
Matthias Hofmeister aus der Arnika Apotheke testet im Gebäude der „alten“ Apotheke in der Marktstraße auf
Corona. Es wird ein PoC-Antigentest auf SARS-Cov-2 als "Nasopharyngealabstrich" (Nasen-Rachen-Abstrich) durchgeführt. Dessen Ergebnis wird den Testpersonen nach einer Viertelstunde schriftlich beglaubigt und bestätigt. Testen lassen können sich alle, die in Deutschland leben
oder auch in Deutschland beschäftigt sind. Testzeiten
sind derzeit am Montag von 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr
und von 17 bis 18 Uhr, am Dienstag 17 von 18 Uhr,
am Mittwoch von 12 bis 14 Uhr und von 17 bis 18
Uhr, am Donnerstag von 17 bis 18 Uhr und am Freitag
von 17 bis 18 Uhr. Die Länge der Testzeiten wird laut
Apotheker Hofmeister je nach Besucheranfall variabel
gehandhabt. Es müssen telefonisch Termine vereinbart werden. Lothar Venus bedankte sich für den Einsatz des Apothekers und seinem gesamten Team. Der
Landkreis stelle zwar das Testzentrum zur Verfügung,
in dem einmal wöchentlich der PCR-Test gemacht
werden kann, aber da aufgrund der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung des Freistaats mehrere Tests
benötigt werden, sei er sehr dankbar über dieses Angebot das für die Bürgerinnen und Bürger der Marktgemeinde geschaffen wurde.

Azurit-Mitarbeiter feiern mit Bewohnern Fasching
Mitarbeiter*innen der sozialen Betreuung verkleiden
sich und besuchen Bewohner*innen auf den Wohnbereichen. Nachdem die Corona-Schutzimpfungen im AZURIT Seniorenzentrum Wegscheid abgeschlossen waren,
ließen es sich die Mitarbeiter*innen der sozialen Betreuung des Hauses nicht nehmen, Mitte Februar ein klein
wenig Fastnachtstimmung ins Haus zu bringen. In Kostümen besuchten sie die Bewohner auf den Wohnbereichen, um den Senior*innen ein Lächeln ins Gesicht zu
zaubern. Es wurde Faschingsmusik gespielt und Karaoke
gesungen. Das Motto in diesem Jahr lautete „Bauernhof“. Dosenwerfen und Wettmelken sorgten für reichlich Belustigung bei allen Beteiligten. Die Melkstationen wurden der AZURIT Einrichtung für die Faschingszeit umsonst bereitgestellt, einmal vom Bioferienhof Familie Höfler und einmal über das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Passau-Rotthalmünster durch Vermittlung des stellvertretenden Landrats Hans Koller. Eine
Schaufensterpuppe hat die Firma Sport Rott aus Untergriesbach kostenlos zur Verfügung gestellt. Mit heißem Kaffee, frischen Krapfen und reichlich Süßigkeiten war für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Während der Feier
wurde auf die Einhaltung der Regelungen zum Schutz vor Corona geachtet. Höhepunkt der kleinen aber feinen Faschingsveranstaltung war der Auftritt von Melanie Sonnleitner und Tanja Schöfbeck von der sozialen Betreuung mit
dem Sketch: „Zwei Damen im Zug“. Den Bewohner*innen auf den Wohnbereichen und den Mitarbeiter*innen
gleichermaßen bereitete dieser Nachmittag reichlich Freude. „Nach den vielen Aufregungen und dem Verzicht auf
soziale Kontakte wegen der Pandemie, war es uns ein Bedürfnis, ein klein wenig Normalität ins Leben zurückzubringen“, so Susanne Dötschel, Hausleiterin des AZURIT Seniorenzentrums Wegscheid.
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Neue Feldgeschworene für die Marktgemeinde Wegscheid
Am 25.03.2021 wurden die neuen Feldgeschworenen für den Markt Wegscheid gewählt.
Viele Bürgerinnen und Bürger wissen nicht, was ein Feldgeschworener ist. Hierzu haben wir bei Bauamtsleiterin
Elfriede Penzenstadler nachgefragt:
Die Feldgeschworenen üben das älteste kommunale Ehrenamt aus. Sie wachen gewissermaßen über die Grundstücksgrenzen und unterstützen das Vermessungsamt bei den Vermessungsarbeiten. Hierzu erhalten die Feldgeschworenen auch eine Aufwandsentschädigung. In der Marktgemeinde Wegscheid gibt es sieben Feldgeschworene.
Dieses Amt bekleiden Heinrich Kronawitter (Eidenberg), Fritz Hofmann (Kasberg), Reinhard Geier (Meßnerschlag und
Wegscheid), Hans Donaubauer (Möslberg), Franz Wintersberger (Thalberg), Johann Kneidinger (Thurnreuth) und
Konrad Stangl (Wildenranna). Als Obmann wurde Konrad Stangl gewählt und als sein Stellvertreter Hans Donaubauer.
Der Obmann der Feldgeschworenen ist deren Sprecher. Er vertritt sie in gemeinsamen Angelegenheiten. Das Amt
des Feldgeschworenen ist ein Ehrenamt auf Lebenszeit und kann nur aufgrund eines triftigen Grundes abgelegt werden. Die amtierenden Feldgeschworenen „suchen“ sich neue Feldgeschworene und wählen diese per Handzeichen
in einer Sitzung in das Amt.

Abgelöst wurden:
• Johann Kasberger nach fast 40 Jahren zuverlässiger Arbeit.
Er wurde am 21.12.1982 mit dem Marktgemeinderatsbeschluss für die Gemarkung Möslberg bestätigt und dann
vom damaligen 1. Bürgermeister Max Binder vereidigt. Er
war seit 30.10.2002 Obmann der Feldgeschworenen. Am
12.06.2007 erhielt er die Ehrenurkunde für das 25-jährige
verdienstvolle Wirken als Feldgeschworener im Auftrag des
damaligen Bayer. Staatsminister der Finanzen Prof. Dr. Kurt
Faltlhauser durch den ehemaligen Landrat Hanns Dorfner
im großen Sitzungssaal des Landratsamtes Passau.
• Franz Scharrer nach fast 10 Jahren zuverlässiger Arbeit. Er
wurde am 05.04.2011 zum Feldgeschworenen gewählt und
durch den damaligen 1. Bürgermeister Josef Lamperstorfer
vereidigt.
Mit Johann Kasberger und Franz Scharrer verliert der Markt Wegscheid hervorragende und zuverlässige Feldgeschworene, wie dies auch das Vermessungsamt immer wieder bestätigte.
Als Dank und Anerkennung wurden ihnen Geschenke des Marktes übergeben.
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Neue Einsatzleiter für die Freiwillige Feuerwehr Wegscheid
Die Freiwillige Feuerwehr Wegscheid
hat eine neue Schiebeleiter erhalten.
Sie ist eine Ersatzbeschaffung, denn die
Leiter, die die Feuerwehr Wegscheid
bereits hatte, erlitt bei einem Einsatz einen Schaden und konnte so die Sicherheit für die Mannschaft nicht mehr gewährleisten. Die neue Schiebeleiter
dient auch für den Einsatzdienst und ist
von 5,6 Meter auf 14 Meter ausziehbar.
Lothar Venus übergab diese Leiter dem
Gerätewart Michael Hellauer und 1.
Kommandant Klaus Schurm am Feuerwehrhaus Wegscheid.

Feuerwehr Wildenranna freut sich über erneuerte Stiefelwaschanlage im Feuerwehrhaus

.

Lothar Venus war bei der Übergabe der neuen Stiefelwaschanlage im Feuerwehr-Haus Wildenranna dabei. Ausgedient hatte die Stiefelwaschanlage der Freiwilligen Feuerwehr Wildenranna schon lange, denn die über 20 Jahre
alte Einrichtung wurde von der Mannschaft sehr gut genutzt. Eine Stiefelwaschanlage dient vor allem dazu, die Einsatzkleidung nach dem Feuerwehreinsatz schnell und einfach reinigen zu können, denn diese ist oft mit Asche,
Schlamm oder anderem Dreck verschmutzt. Die Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr hatte genaue Vorstellungen, wie diese Stiefelwaschanlage funktionieren und aussehen sollte und so wurde keine Anlage von der sprichwörtlichen Stange bestellt, sondern von der in Wegscheid ansässigen Firma Hamo.Tec GmbH geplant und gefertigt.
Die Firma war in engem Austausch mit dem zweiten Kommandanten Stefan Jakob, der federführend mit diesem
Projekt seiner Wehr betraut war. „Natürlich haben wir uns die Stiefelwaschanlagen im Internet angeschaut, aber
diese entsprachen nicht den Voraussetzungen, die wir für unseren Einsatzdienst benötigen. Wir wollten eine Anlage, die weitere 20 Jahre hält“, erläuterte Jakob. Das große Waschbecken verfügt über abnehmbare Gitter, sodass
nicht nur der Korpus nach der Stiefelreinigung gesäubert werden kann, sondern auch kleinere Einsatzgeräte gereinigt werden können. „Die Zusammenarbeit mit den beiden Geschäftsführern Johann Haderer und Florian Moser
war super, denn sie haben sofort umgesetzt, was wir uns vorstellten. Zudem hatten sie das Know-How, was Material und Stabilität anbelangt. Dass das Projekt so schnell und einfach umgesetzt werden kann, mit dem hätten wir
nie gerechnet, zumal die Lieferzeit bei Online-Anbietern nahezu doppelt so lange gewesen wäre.“ Die Inbetriebnahme erfolgte an einem Montag durch zweiten Kommandanten im Beisein des ersten Kommandanten Martin
Reisinger, des ersten Vorstandes Michael Lang, des zweiten Vorstandes Alois Kornexl und des ersten Bürgermeisters Lothar Venus. Der Bürgermeister, der selbst viele Jahre als Feuerwehrmann aktiv gedient hat, begutachtete die
Stiefelwaschanlage zufrieden: „Im wahrsten Sinne des Wortes, eine saubere Sache. Genauso sollte eine Anlage zum
Reinigen der Dienstkleidung und Einsatzgeräte
sein; praktisch, ergonomisch und noch dazu langlebig. Dass sich die Feuerwehr dazu entschieden hat,
eine Firma aus dem Gemeindebereich zu nehmen,
freut mich als Bürgermeister sehr, denn für mich
ist immer wichtig, dass unsere Bürgerinnen und
Bürger wissen, dass es nicht nur im Internet einen
großen Markt an Angeboten gibt, sondern auch direkt vor der Haustüre.“ Finanziert wurde diese Anlage vom Markt Wegscheid.
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Komplett neu überholter 14/1er für die FF Wildenranna
Der Mannschaftstransportwagen der Freiwilligen Feuerwehr
Wildenranna ist nun komplett überholt und für den Einsatz bereit. Bereits im November 2020 wurde der Feuerwehrkombi von
der Freiwilligen Feuerwehr Wegscheid auf die Freiwillige Feuerwehr Wildenranna übertragen. Der Marktgemeinderat hatte sich
hierfür in einer Sitzung mehrheitlich ausgesprochen. Dass dieses
Fahrzeug als Geschenk an die Freiwillige Feuerwehr Wildenranna
hochgeschätzt ist, durfte der erste Bürgermeister Lothar Venus
bei dem Besuch zur Einführung der Stiefelwaschanlage feststellen, denn der Dienstherr staunte nicht schlecht, als er die Fahrzeughalle des Feuerwehrhauses in Wildenranna betrat: Der Feuerwehrkombi war mit Aufklebern für den Einsatzdienst kenntlich
gemacht. Martin Reisinger, der erste Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr bestätigte: „Der Mannschaftstransportwagen ist
für unsere Feuerwehr ein richtiges Geschenk, denn dieser ist für unseren Einsatzdienst sehr wichtig. Natürlich wollten meine Mannschaft und ich, dass dieser nach was ausschaut, deshalb haben wir ihn beklebt und poliert.“ Bestellt und geliefert wurden die neuen Aufkleber aus der Nachbargemeinde bei der Firma FuP-Werbetechnik. Venus
richtete abschließend das Wort an Reisinger: „Ich wünsche deiner Freiwilligen Feuerwehr Wildenranna allzeit gute
Fahrt mit diesem Fahrzeug, sodass die Mannschaft vom Einsatz unversehrt und wohlbehütet zurück zum Gerätehaus kommt.“

Feuerwehrkommandanten bereiten sich auf digitale
Geräte- und Ausrüstungsverwaltung vor
Die Kommandanten der acht Wegscheider Feuerwehren wurden zur Schulung im Feuerwehrhaus Wegscheid gerufen. Sie erhielten eine Vorstellung des Programmes MP Feuer, das ein weiterer Meilenstein auf den Weg zur Digitalisierung ist. Über dieses Programm können alle feuerwehrrelevanten Verwaltungsschritte abgewickelt werden und
auch die digitale Kleiderkammer des Marktes Wegscheid ist somit auf den Weg gebracht. Insbesondere kann dann
schnell und fundiert der Bedarf an persönlicher Schutzausrüstung der Feuerwehrdienstleistenden ermittelt und
verwaltet werden. Weiter können in diesem Programm die Prüfkarteien der Feuerwehren künftig elektronisch verarbeitet werden, die als Nachweis der vorgeschriebenen, regelmäßigen Überprüfungen zu führen sind. Die Schulung wurde im Feuerwehrhaus Wegscheid in Präsenz durchgeführt, unter Einhaltung des notwendigen Sicherheitsabstandes und Tragen der FFP2Masken. Die Kommandanten konnten so ihre
Meinungen über das Feuerwehrprogramm austauschen. Bürgermeister Venus zeigte sich zufrieden: „Die Dienstwege können durch den digitalen
Schritt verkürzt werden, denn gerade die CoronaPandemie hat uns gezeigt, wie wichtig es ist,
wenn Daten digital vorhanden sind. Wir hatten
wochenlanges Betretungsverbot in unseren Feuerwehrhäusern, das nur durch triftige Gründe
durch die Kommune aufgehoben werden konnten. Die Zeiten für Wartungen, Inventurarbeiten
oder auch Geräteprüfung hatten die Gerätewarte
und Kommandanten natürlich in Ordnern, die ordnungsgemäß im Feuerwehrhaus untergebracht waren. Ein „kurzer“ Blick über die Akten war so nicht möglich. Wenn die Unterlagen nun digital, auch von zu Hause aus, greifbar
sind, wird dies eine Erleichterung für alle werden.“
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Neue Pächter für den Rannasee
Der größte Badesee im Bayerischen Wald darf sich über neue
Pächter freuen. Andreas Meisinger, den viele Wegscheider bereits von der Schlittenparty oder
auch Take the Lake kennen, hat
sich mit der Unternehmensgruppe nach(t)leben zusammengetan, um den Rannasee aus
dem Schlaf der 80er zu erwecken. Bürgermeister Lothar Venus hat sich das Projekt des jungen und engagierten Pächterteams vor Ort angesehen und
freut sich schon jetzt, auf heiße
Sommertage, die mit einem
Sprung ins kühle Nass in seinen
Lieblingssee ausklingen können. Im Wegscheider Land verbreitete sich wie ein Lauffeuer als es hieß: „A Wegschoada hod in See pacht!“, denn die vergangenen Pächter, die sich in die Nachfolge von bekannten Wegscheidern
wie Gerhard Fesl und Werner Ertl einreihten, waren den Wegscheidern nicht bekannt. So freuen sich natürlich alle
Seeliebhaber, dass ihr Liebling wieder in guten Händen ist. Die Partner von Andreas Meisinger (zweiter von rechts),
Lukas Kramler (links) und die nach(t)leben Gruppe mit Paul Hattinger (2.v.r), sind zwar den meisten Wegscheidern
nicht bekannt, aber blickt man nur auf die andere Seite des Sees nach Österreich, so sprechen wir hier von keinen
Unbekannten, denn „behappy“ und „empire“, die Großdiskotheken im Mühlviertel werden von der nach(t)lebenGruppe betreut. Eigentümer des Sees und der zugehörigen Anlagen ist der Landkreis Passau, der sowohl für die Liegenschaftsverwaltung, die Pflege und auch für die Verpachtung zuständig ist. Andreas Meisinger betonte, wie wichtig es ihm ist, frischen Wind in die gesamte Anlage zu bringen. Er will sich mit seinem Team künftig nicht nur um
den Gastrobereich kümmern, sondern gemeinsam mit dem Landkreis Passau als Eigentümer auch die Liegewiesen, Spielplatzbereiche und Sanitäranlagen Stück für Stück aufwerten: „Wir wollen
den Badegästen ein sauberes und hygienisches Badeerlebnis bieten, gutes Essen mit Wohlfühlatmosphäre und dazu mit hygienischen Sanitäranlagen.“ Das Gasthaus zur Wasserrutsche wurde
auch überholt und der Stil der 70er Jahre ist nun in ein modernes
Ambiente getaucht worden. Der Kiosk unterhalb des Abenteuerspielplatzes bietet nun auch kleine Speisen an. Neben dem Kiosk
befindet sich ein Chill-Out-Bereich mit Sandstrand und gemütlichen Sitzgelegenheiten. Die Wasserrutsche wird auch unter den
neuen Pächtern betrieben. Auf der Wiese zwischen Wasserrutsche und Tretbootverleih befindet sich ein Ausschank für kühle
Getränke, um den Besuch am See perfekt zu machen. Bürgermeister Venus bedankte sich bei dem Pächter-Team und wünschte
Ihnen einen gelungenen Start: „Ich freue mich sehr, dass ihr euch Zeit genommen habt, mir euer Konzept vorzustellen. Wir hoffen alle darauf, dass die Hygieneschutzbedingungen der Corona-Pandemie gelockert werden und wir
uns gemütlich wieder zusammensetzen können. Jetzt auch gerne am Rannasee.“
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Der Rannasee nicht nur ein Badesee, sondern auch:

• Ein Platz für ein kühles Getränk in
gemütlicher Atmosphäre

• Tretbootverleih für Jung und Alt

• Beachvolleyballspaß

• Abenteuerspielplatz für Kinder

• Boulderwand für Anfänger

• Wasserspaß mit der 120 m langen Wasserrutsche

Die neuen Pächter informieren über Öffnungszeiten und Neuigkeiten über Facebook und Instagram:
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Im ehemaligen „Friedrich-Haus“ geht’s weiter
Fast ein halbes Jahrhundert haben Helmuth
Friedrich und seine Frau Gabriele das Elektrogeschäft am Marktplatz bewirtschaftet, bis sie ihren wohlverdienten Ruhestand angetreten haben. Das Haus stand längere Zeit zum Verkauf
und in Wegscheid wurde der Wunsch laut:
„Hoffentlich kommt da wieder was vernünftiges
rein!“ und genau dieser Wunsch wurde erfüllt.
Im Haus, das direkt neben dem Rathaus steht
und unter „Friedrich-Haus“ bekannt ist, sind
nun mehrere Firmen ansässig „Architekturbüro
Schindler“, „AE-Architektur“, „HI-Ingenieure“ und „Immobilienentwicklung Spitzenberger & Pfaffinger GmbH & Co.
KG“. Die Büroräume wurden renoviert und bilden so einen einladenden Bereich, der bereits zu Geschäftsbeginn
neugierige Blicke an sich zog. Bürgermeister Lothar Venus wurde zur Geschäftseröffnung eingeladen, die coronabedingt leider nur in kleinem Rahmen stattfinden konnte. „Der Marktbereich ist das Aushängeschild unserer Marktgemeinde, dieser muss gepflegt und einladend sein, deshalb freut es mich natürlich sehr, dass ein altes Schmuckstück
erfahrende und engagierte Eigentümer bekommen hat“, erklärt der Bürgermeister Lothar Venus, denn die Firmen
haben sich spezialisiert auf „Brandschutz“, „Immobilienentwicklung“ und „Architektur“ und konnten sich bereits in
einzelnen Projekten in und um die Marktgemeinde beweisen.

Trinkst du auch genug?
So lautete die Umfrage der Personalsprecherin an die Mitarbeiter. Vor
Corona verbrachte man oft Kaffee- oder Mittagspausen miteinander und
es war möglich, auch das ein oder andere private Gespräch in den Rathausalltag unter zu bringen. Seit fast einem Jahr ist auch im Rathaus die
Kaffeepause gestrichen und so können manche Gespräche nur digital erfolgen, sowie auch diese Mitarbeiterumfrage. „Ich ertappe mich dabei,
dass ich oft nur zwei Tassen Kaffee am Tag trinke!“ „Ich vergesse oft
mein Mineralwasser zu Hause!“ „Ich vergesse einfach zu trinken“, lauteten die Rückmeldungen aus dem Kollegium. Der Bürgermeister, der
selbst gerne die Werbetrommel für sein Wasser trommelt, sagte, wenn
ich bei einer Brauerei einen Geschäftstermin habe, bekomme ich auch
das Trinken von der Brauerei. Wir haben hervorragendes Wasser, das
wir selbst verkaufen, warum bieten wir das nicht zum Trinken an? Und
so startete die neue Umfrage, ob das Angebot eines Trinkwasserspenders angenommen werden würde. Die Antwort war: „JA!“ und so bestellte man ein Gerät, dass das Wasser mit Kohlensäure versetzen kann
und das Wasser kühlt. Binnen drei Wochen wurde das Gerät geliefert
und ist nun seit Anfang April für Mitarbeiter, Besucher und Sitzungsdienst im Einsatz. „Das Wasser soll ruhig am Schreibtisch stehen, denn
wenn es immer in Sichtnähe ist, dann vergisst man auch nicht.“, erklärte
der Bürgermeister, der für jeden Mitarbeiter eine „Markt Wegscheid-Karaffe“ zur Verfügung stellt. „Die Säfte und Sirups können sich die Mitarbeiter selbst in den örtlichen Geschäften besorgen, aber das Wasser bekommen die Mitarbeiter von uns.“

17

Gemeindebrief • Markt Wegscheid • Ausgabe März / April / Mai 2021

DIESES UND JENES AUS DEM GEMEINDELEBEN

Gemeinsame Gästekarte Wegscheider Land
Im Rahmen der Tourismuskooperation Wegscheider Land trafen sich die Bürgermeister Klaus Weidinger (Sonnen),
Bürgermeister Adolf Barth (Breitenberg) und Bürgermeister Lothar Venus (Wegscheid), sowie die Tourismusbeauftragten der Verwaltungen Natalie Brem aus Sonnen, Andrea Michl aus Breitenberg und Verena Hazott aus Wegscheid, um gemeinsam Verbesserungen für das beliebte Urlaubsgebiet auszuarbeiten. Die jahrelange gute Zusammenarbeit soll auch weiterhin gepflegt und vertieft werden. Als neues Projekt haben die Verantwortlichen eine gemeinsame Gästekarte fokussiert und nun auch auf den Weg gebracht. Die finale Umsetzung soll dann, sofern es die
Corona-Einschränkungen zulassen, der 01.01.2022 sein. Unterwegs mit der „Gästekarte Wegscheider Land“ erhalten Touristen Vergünstigungen in Geschäften, bei Freizeitanbietern und vieles mehr. Die Gästekarte erhalten alle
Urlaubsgäste im Wegscheider Land, denn diese müssen sich mithilfe eines Meldescheines bei der Gemeinde registrieren. In Wegscheid gibt es dieses System schon seit Jahren, in Sonnen gibt es seit 01.07.2019 die Meldescheine,
aber bis dato noch keine Gästekarte und nun will sich auch Breitenberg diesem Projekt anschließen. Bisher konnte
man diese Karte immer nur für den Ort nutzen, in dem diese ausgestellt wurden. Künftig können die Gäste in allen
drei Gemeinden Ermäßigungen in Anspruch nehmen. Es ist beabsichtigt, gezielt Firmen und Unternehmen im Wegscheider Land anzuschreiben, damit sich noch möglichst viele Vergünstigungen zusätzlich ergeben. Die Gäste erhalten zum Meldeschein bzw. der dazugehörigen Gästekarte einen Flyer, in dem die Vergünstigungen aufgelistet sind.
„Natürlich wünschen wir uns, dass die Gäste das Wegscheider Land vorrangig erkunden“, so die Bürgermeister. Allerdings sollen auch alle Urlaubsziele, sogar über die Grenzen hinaus, mitberücksichtigt werden, um das UrlauberAngebot noch attraktiver zu gestalten, um so Stammgäste zu binden oder auch neue Gäste für das Wegscheider
Land zu begeistern. Die Kooperation zur Gästekarte war naheliegend, denn die drei Gemeinden intensivieren ihre
Zusammenarbeit im Sachgebiet Tourismus, darüber sind sich die Bürgermeister einig: „Jede Gemeinde hat ihre
Schmankerl, von denen die Nachbarn profitieren, so hat Wegscheid den Skilift, das Bärnloch, den Rannasee und
Friedrichsberg, Breitenberg hat die Sprungschanze, das nordische Zentrum, den Schaukelweg und das WebereiMuseum und auch Sonnen bietet den Sonnensystem-Wanderweg, das Hochmoor, den Badeweiher sowie tolle Radund Wanderwege aus dem Netz des Wegscheider Landes. Das Wegscheider Land hat bereits in den Vorjahren die
gemeinsame Wanderkarte, eine Radkarte, einen Imageprospekt und eine Gastgeberübersicht in Printversion herausgegeben. Die Weichen für
neue Digital- und Printmedien
sind bereits gestellt. Außerdem hat das gemeinsame Auftreten der drei Gemeinden
nicht nur für die Urlaubsgäste
Vorteile, sondern auch für die
Gemeinden, da man sich bei
Projekten die Kosten und auch
den Verwaltungsaufwand untereinander teilen kann.
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Barrierefreiheit in Wegscheid
Bürgermeister Lothar Venus, die Seniorenbeauftragte Gisela Fischer und die Ansprechpartnerin für Senioren aus
dem Rathaus Christina Windpassinger besichtigten mit dem Behindertenbeauftragten des Landkreises Passau,
Herrn Willi Wagenpfeil, verschiedene Einrichtungen und Verkehrswege des Marktes Wegscheid. Wagenpfeil folgte
der Einladung von Lothar Venus, um verschiedene Örtlichkeiten von einem „Mann vom Fach“ begutachten zu lassen, um gemeinsam Verbesserungsvorschläge für Barrierefreiheit im Markt und bei gemeindlichen Einrichtungen zu
erarbeiten. Der Bürgermeister beschrieb die allgemeine Situation der Markgemeinde Wegscheid wie folgt: „Es besteht durchaus Handlungsbedarf, das ist uns allen bewusst, aber wenn wir die Barrierefreiheit in Angriff nehmen,
dann muss das auch vollumfänglich geprüft werden. Ich bin jeden Tag in der Marktgemeinde und es ist zweifellos
so, dass für Menschen mit Einschränkungen, aber auch Mütter mit Kinderwägen, im Marktbereich Einschränkungen, wie z. B. Stufen, gegeben sind.“ Beim Rundgang durch die Gemeinde wurden vorerst öffentliche Plätze und
Einrichtungen des Marktes begutachtet, darunter der Marktbereich, die Wegscheider Kindergärten und der Neubau der Schule. Letztere wurde als sehr gut befunden. Wagenpfeil lobte die hervorragende Arbeit: „Bei Barrierefreiheit denkt man oft an alte, kranke Menschen.
Doch Barrierefreiheit ist in so vielen Bereichen wichtig. Sei es für Familien die beispielsweise mit dem Kinderwagen fahren, sei es für
Kinder, die mit einem Handicap leben oder
auch ganz einfach jedermann, der aufgrund
einer vorübergehenden Krankheit auf die Unterstützung mobiler Hilfsmittel wie Krücken
oder einen Rollstuhl angewiesen ist.“ Die Seniorenbeauftragte Gisela Fischer sprach an,
dass es bereits bei der Planung von Veranstaltungen für Senioren, unabhängig von der Corona-Pandemie, schwierig sei, den passenden Veranstaltungsort zu finden, denn oft sind die Räumlichkeiten nur über Treppen erreichbar oder die Parksituation erweist sich als schwierig. Bürgermeister Venus bestätigte dies. „Ich weiß ein paar Bürger, die bereits vor der Corona-Pandemie aufgrund
dieser Barriere, an den schönen und sehr gut organisierten Veranstaltungen leider nicht mehr teilnehmen konnten,
da sie Treppen nicht überwinden konnten. Dafür haben wir seitens des Rathauses auch schon über eine Lösung
nachgedacht, denn der neue Bereich „Schul-Aula“ soll nach dem Umbau auch für gemeindliche Veranstaltungen
und den Sitzungsdienst verwendet werden. Auch für die Besucher der Marktgemeinderatssitzung muss ein barrierefreier Zugang möglich sein.“ Wagenpfeil bedankte sich für die vorausschauende Arbeitsweise des Marktes. Auf
der Agenda stand auch der Marktbereich, dessen Problematik den Verantwortlichen des Rathauses schon längere
Zeit bekannt ist. „Bei hohem Verkehrsaufkommen ist es sehr gefährlich, die Straße zu überqueren, der Bäcker ist
auf der einen Straßenseite, der Metzger auf der anderen.“, beschrieb die Seniorenbeauftragte das Thema im
Marktbereich. Es gab bereits Vorschläge über ein Ampelsystem oder über einen Zebrastreifen, aber sowohl der Behindertenbeauftragte, als auch der Bürgermeister, der auch Stützpunktleiter der Verkehrswacht ist, teilten die Meinung, dass eine Lösung gefunden werden muss, die allen Verkehrsteilnehmern und Fußgängern Sicherheit bietet.
Es wurde vereinbart, hier mit den Verantwortlichen der Straßenverkehrsbehörde und der Polizeiinspektion eine
Verkehrsschau durchzuführen, um gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten. Auch die aktuell gegebenen Bürgersteige,
Treppen, Pflasterwege und Abgrenzungen bilden derzeit Hindernisse für die Barrierefreiheit. „Die einfachen Sachen, wie beispielsweise das Geländer beim Rathauseingang, haben wir sofort umgesetzt, aber der komplette
Marktbereich müsse barrierefrei gestaltet werden. Mit dieser Thematik haben sich auch viele meiner Kollegen auseinandergesetzt. Bei der Barrierefreiheit ist Kreativität gefragt. Durch den relativ beengten Platz im Marktbereich,
eine enge Straßenführung und den, für eine Bundesstraße geringen Abstand zwischen den gegenüberliegenden
Gebäuden, stellt diese eine große Herausforderung dar. Wir müssen mit den gegebenen Voraussetzungen arbeiten.
Aber ich bin mir sicher, dass wir auch hier eine passende Lösung finden werden.“ Der Bürgermeister schlug der Seniorenbeauftragten vor, dass die Seniorenarbeit in der Gemeinde ausgebaut werden soll. „Mir schwebt vor, dass
sich ein kleiner Kreis aus engagierten Personen aus allen Ortsteilen bildet, die als Arbeitskreis Anregungen und
Ideen im Bereich der Seniorenarbeit und der Arbeit mit Menschen mit Einschränkungen erarbeiten und
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in die Gemeindearbeit einbringen“. Dazu soll es nach Gründung des Arbeitskreises regelmäßige Treffen geben, sofern es die Corona-Bedingungen erlauben. Als Zeitfenster wurde, angesichts der aktuellen Einschränkungen, der
Herbst 2021 genannt. Bei der aktuellen „Abwasser-Großbaustelle“ in Wildenranna, die sich über einen längeren
Zeitraum hinziehen wird, ist Bürgermeister Venus eine Vor-Ort-Betreuung wichtig. Insbesondere ältere Menschen,
die Fragen zu ihren Anwesen im Bezug zur Bauausführung oder Anschlüssen haben, wurde ein Baustellencontainer
installiert. In diesem sollen regelmäßige Sprechzeiten abgehalten werden, so dass Menschen, die nicht so mobil
sind, ihre Fragen direkt vor Ort klären bzw. vorbringen können. Die Beteiligten bedankten sich bei Herrn Wagenpfeil für die Unterstützung und vereinbarten, dass der Kontakt nicht abbrechen soll.

Kleiner Schritt zurück in die Normalität – Bürgermeister gratuliert
jetzt digital
Der 1. Bürgermeister des Marktes Wegscheid, Lothar Venus, gratuliert den Jubilaren aus der Marktgemeinde Wegscheid seit dem ersten Mai digital. Die Kontaktbeschränkungen der Corona-Pandemie machen den Rathaus-Alltag
nicht einfach, denn manche Themen regelt der Bürgermeister oft persönlich. Da die Bürgernähe für Venus sehr
wichtig ist, hat er in den vergangenen Jahren kaum eine Veranstaltung oder eine Vereinsversammlung, auf die er
eingeladen war, ausgelassen. Seit über einem Jahr nun finden aber keine Vereinsveranstaltungen mehr statt und
auch die Festlichkeiten müssen ausfallen. Gratulationen haben per Brief stattgefunden. Übergangsweise, so dachte
man zumindest, doch da die Kontaktbeschränkungen andauerten, haben die Gratulationen zu den Ehejubilaren und
zu Geburtstagen nicht mehr stattgefunden, zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger. Der Bürgermeister erklärt:
„Die Termine, bei denen man eingeladen wird, sind mitunter die schönsten. Die älteren Personen erzählen oft von
früheren Tagen und aus einem Wegscheid, das ich persönlich nicht erlebt habe. So ist oft der Krieg ein Thema, den
ich aus verschiedenen Blickwinkeln erzählt bekomme. Aber auch so manch schelmische Kinderstreiche, werden oft
von betagten Bürgern erzählt, von denen man das nicht erwarten würde. Es ist einfach schön und fehlt.“ Der gegenseitige Respekt, das füreinander Zeitnehmen, die persönlichen Gespräche aber auch die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger sind Schlagwörter, die er an Gratulationsterminen so besonders findet. Seit ersten Mai versucht der
Bürgermeister ein bisschen Normalität einkehren zu lassen und so besucht er die Jubilare auf dem digitalen Dienstweg. Hier ist Flexibilität und technische Ausstattung gefragt, denn die Jubilare können sich selbst aussuchen, ob sie
per Video-Telefonie am Laptop mit dem Bürgermeister in Kontakt treten, analog über Telefon oder einfach per Video-Call eines Smartphone-Messenger Dienstes. „Natürlich möchte ich die Besuche persönlich abhalten, wenn die
Jubilare damit einverstanden sind, aber wichtig ist dennoch der Schutz der Bürgerinnen und Bürger.“ Der Bürgermeister ging so auch auf die Impfung gegen Corona ein. Er selbst ist schon das zweite Mal geimpft. Er erklärte auch
die Meinung seines Personals: „Natürlich
zwingen wir keinen unserer Mitarbeiter
sich impfen zu lassen, aber viele sind bereits geimpft. Die meisten warten noch auf
die Zweitimpfung vereinzelt noch auf den
ersten Impftermin, aber die meisten haben
eine positive Einstellung dazu.“ Bis die Gratulationen wieder persönlich stattfinden
können, wird vermutlich noch etwas Zeit
vergehen, aber der Bürgermeister lässt sich
davon nicht unterkriegen: „Jetzt haben wir
es so lange ausgehalten, jetzt werden wir
die letzten Wochen auch noch schaffen.
Mit etwas Vernunft und ein bisschen Rücksicht, schaffen wir es gemeinsam durch
diese schwierige Zeit.“
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Asphaltierungen im Gemeindebereich
Die Asphaltierungsarbeiten im Gemeindebereich Wegscheid laufen auf Hochtouren. Auf dem Foto sieht man die neu asphaltierte
Straße in Richtung Ponholz. Auch abgeschlossen ist die ehemalige
Kreisstraße in Krennerhäuser und die Straße in Richtung des
Forstweges bei Sperlbrunn. Einzelne Flickasphaltierungen werden
während des gesamten Jahres durchgeführt. Am Hufeisenweg im
Ortsbereich Wegscheid wurden die letzten Asphaltierungsarbeiten durchgeführt. Die Asphaltierungsarbeiten werden dem Bauausschuss des Marktgemeinderats jährlich als Vorschlag und zur
Vorberatung vorgelegt. Diese Vorberatung wird dann dem Marktgemeinderat zum Beschluss vorgelegt. Das ist meist im Herbst im
Rahmen der Haushaltsplanung der Fall. Ansprechpartner im Haus
sind hier der Technische Leiter Reinhard Eder und Markus Falkner
aus dem Rathaus.

Ein beliebtes Fleckerl in Wegscheid hergerichtet.
Die „Blockhütte“ zwischen Stiermühl und Wildenranna ist ein beliebtes Fleckerl in unserer Markgemeinde, das gerne für Grillfeiern, Kindergeburtstage
oder andere Veranstaltungen gebucht wird. Leider
haben die Unwetter der letzten Jahre die Blockhütte
sehr beschädigt und diese musste jährlich hergerichtet werden, da umgefallene Bäume direkt auf der
Hütte landeten. In diesem Frühling wurde der hölzerne Grand durch einen steinernen ausgewechselt und die Feuerstelle sowie die Sitzgruppe wurde mit Splitt aufgefüllt, da der Bereich immer recht „lettig“ war. Der Innenbereich der Hütte, der früher einen Lehmboden hatte,
wurde gepflastert und die urige Hütte wartet jetzt auf die ersten Besucher, die bei Max Stöbich die Hütte buchen
können (Tel. 08592/1230).
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Waldkindergarten FRISCHLUFT
Die Planungen zum Waldkindergarten haben volle Fahrt aufgenommen. Wir werden Sie in den Gemeindebriefen auf dem
Laufenden halten. Bezüglich Fragen zum
Waldkindergarten steht Ihnen hausintern
unsere Mitarbeiterin Hannelore Schaubschläger (08592/888-17 oder hannelore.schaubschlaeger@wegscheid.de)
zur Verfügung. Für Platzreservierungen
und Personalfragen bitten wir direkt mit
dem Träger „Frischluft“ in Kontakt zu treten. Frau Zimmermann ist erreichbar unter 0175/669 77 84 oder
rahel_zimmermann@hotmail.com

Mülltrennung am Wegscheider Friedhof
Früher gab es im Friedhof eine Abfallschütte, in der sämtlicher
Friedhofsmüll entsorgt werden konnte. Seit einigen Jahren jedoch wird der Müll auch am Friedhof getrennt. Wir bitten daher alle Friedhofsbesucher, die den Müll am Friedhof wegwerfen möchten, den Müll in den dafür vorgesehenen Containern
zu entsorgen. Es gibt einen Grüngutcontainer, in den Sie bitte
nur Grüngut und Pflanzenabfälle entsorgen. Grabgestecke,
Trauerkränze, Grabkerzen und Ähnliches sind vom Grüngut zu
entfernen. Der Steckschwamm, die Trauerschleifen und die
Töpfe sind Restmüll und können nicht in der Grüngutanlage
entsorgt werden. Zur Entlastung unseres Friedhofpersonals bitten wir Sie, dies zu beachten.

Das Wegscheider Rathaus hat auf digitale Datenerfassung umgestellt.
Nicht nur das bayerische E-Government-Gesetz war der Grund, warum das Rathaus auf die digitale Belegführung
umgestellt hat. Auch die langfristige Einsparung der Kosten war ein Grund für den Marktgemeinderat, diese Neueinführung zu bewilligen. „Man muss sich selbst bei der Nase packen“, so der Bürgermeister über die Programmumstellung „denn routinemäßig ist es natürlich leichter das Papier zu lochen und in einen Ordner abzulegen, aber
auf lange Sicht sind es ein zwei Klicks und sämtliche Vorgänge
stehen digital zur Verfügung.“ Ein weiteres Thema ist die Familienfreundlichkeit, die sich der Bürgermeister mit dem Marktrat
auf die Agenda für die nächsten sechs Jahre gesetzt hat. „Wir haben derzeit ein junges Mitarbeiterteam, deren Familienplanung
oft noch aussteht. Natürlich möchten wir unsere Mitarbeiter halten, in denen wir ihnen beispielsweise auch Tele-Work-Arbeitsplätze zur Verfügung stellen.“ so der Bürgermeister abschließend. Die digitale Datenerfassung ist ein weiterer Schritt in die
digitale Zukunft des Marktes, denn bereits seit Jahren wird das
Bürgerserviceportal für den digitalen Kundenverkehr angeboten
und auch verschiedene Anträge können bereits digital über die
Webseite gestellt werden.
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Förderung von Abwasserentsorgungs- und Wasserversorgungsanlagen durch
den Freistaat Bayern
Der Freistaat Bayern fördert Vorhaben zur Sanierung von Anlagen der öffentlichen Wasserver- und Abwasserentsorgung in Härtefällen nach den Richtlinien für Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben (RZWas). Da der
Markt Wegscheid in den letzten 20 Jahren viel in seine Wasserver- und Abwasserentsorgung investiert hat, kann
das Förderprogramm für Härtefälle in Anspruch genommen werden. Beim Wasserwirtschaftsamt wurden daher
verschiedene Anträge auf Förderung gestellt.
Da sich die Förderungen positiv auf die Gebühren auswirken, werden heuer gleich zwei große Maßnahmen in
Wildenranna und Wegscheid-Zentrum „angepackt“. Die Förderung dieser Maßnahmen erfolgt nach
RZWas 2018. Maßnahmen die heuer nicht fertiggestellt werden können, werden in die RZWas 2021 übergeleitet.
Der Unterschied zur RZWas 2018 ist hier, dass bei RZWas 2021 zwar die Geltungsdauer bis 31.12.2024 verlängert
wurde, aber die Förderkonditionen sich verschlechtert haben. Die Kosten für die beiden nachstehenden Maßnahmen sind in der jetzigen Gebührenkalkulation bereits berücksichtigt.

Wir bitten um Verständnis
Bei beiden Maßnahmen können wir leider nicht verhindern, dass es durch die Tiefbauarbeiten insbesondere bei
den Zufahrtsmöglichkeiten zu erheblichen Einschränkungen kommen wird. Wir sind zwar bemüht, die Verkehrsführung so zu gestalten, dass die Zufahrten zu den Anwesen möglichst gewährleistet bleiben, jedoch wird dies nicht
immer möglich sein. Bitte teilen Sie deshalb frühzeitig – besser noch sofort – mit, falls Sie Haussanierungen planen
oder größere Lieferungen erwarten, damit eine Abstimmung mit der beauftragten Baufirma des Marktes Wegscheid erfolgen kann. Ihre Ansprechpartnerin im Rathaus ist in allen Fällen Frau Paula Resch, Tel. 08592/888-20.
In beiden betroffenen Bereichen werden bzw. wurden teilweise bereits Beweissicherungen durchgeführt. D. h. der
Markt Wegscheid hat ein Ingenieurbüro beauftragt, das den Zustand der Häuser, Zufahrten und Einfriedungen dokumentiert. Wir bitten Sie, diesem Büro den Zutritt zu gewähren. Sollten Sie Zweifel haben, ob es sich hier um die
von uns beauftragte Firma handelt, können Sie auch Paula Resch im Rathaus kontaktieren oder auch den Bürgermeister Lothar Venus.

Erneuerung der Kanalisation in Wildenranna mit Errichtung einer
Regenwasserkanalisation
Spatenstich im April 2021

In der Ortschaft Wildenranna erfolgt in den
nächsten Jahren die Neuverlegung eines Regenwasser- sowie eines Schmutzwasserkanals.
Derzeit erfolgt die Sammlung und Ableitung
des Abwassers im Mischsystem. Nötig ist
eine Sanierung des Abwassersystems, weil
es bei stärkeren Regenfällen immer wieder
zu Überlastungen der Kanäle kommt. Da das
gesamte Kanalsystem schwere Mängel aufweist, erfolgt eine Erneuerung des gesamten
Leitungssystems. Verbaut werden ca. 1400
m Schmutzwasserkanal und 1600 m Regenwasserkanal. In Teilbereichen ist außerdem
die Instandsetzung der Wasserleitungen nötig. Die Kosten für das gesamte Vorhaben
werden auf ca. 4 Mio. Euro geschätzt.
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Die Leitungen werden heuer noch in der gesamten Dorfstraße verlegt. In
weiteren Bauabschnitten folgen die Flurbereinigungsstraße und die Garmer
Straße Richtung Kühbachäcker. Von der Erneuerung der Trinkwasserleitung
ist ein Teil des Kirchenweges betroffen. Die Bauausführung des ersten Bauabschnittes wurde an die Firma Altendorfer, Waldkirchen vergeben.
Die gesamten in Wildenranna vorgesehenen Maßnahmen werden sich über
mindestens zwei Jahre hinziehen. In vollem Gange sind die Bauarbeiten bereits in der Bahnhofstraße, ab der Kreuzung neues Baugebiet.
Der Umschluss der Hausanschlüsse wird im nächsten Jahr durchgeführt.
Wie die Ableitung des Regenwassers aus den Dachrinnen künftig erfolgt,
wird dann in Einzelgesprächen mit den jeweiligen Grundstückseigentümern
geklärt.
Die Verlegung der Kanal- und Wasserleitungen erfolgt unabhängig von der Dorferneuerung. Die Leitungsverlegung
der weiteren Sparten, wie beispielsweise Strom, Breitband, Nahwärme- oder Gasleitung, erfolgt dann zu einem
späteren Zeitpunkt mit den Sanierungsarbeiten, die im Rahmen der Dorferneuerung durchgeführt werden. Diese
Abkoppelung von der jetzt durchgeführten Maßnahme war erforderlich, um in den Genuss der höheren Förderung
nach RZWas 2018 zu kommen und den Spartenträgern einen größeren Planungsspielraum einzuräumen.
Während der Bauzeit befindet sich an der Flurbereinigungsstraße ein Baucontainer. Für Fragen und Anregungen
steht Ihnen nach Vereinbarung immer freitags - von 11.00 – 12.00 Uhr - unsere Rathausmitarbeiterin Paula Resch
zur Verfügung (ausgenommen sind Brücken- und Feiertage). Wir bitten Sie um vorherige Anmeldung (Tel.
08592/888-20).
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Schaffung einer Regenwasserkanalisation in Wegscheid-Zentrum
Im Ortsbereich von Wegscheid kommt es bei der bestehenden Mischwasserkanalisation an verschiedenen Punkten
bei Starkregen zu Überlastungen und Rückstau. Betroffen ist insbesondere die Kanalisation im Bereich der B388.
Um diese zu entlasten, wird ab Wegscheid-Zentrum (Kirchengelände, Kirchstraße, Rosengasse, Sattlersbrücke) eine
Regenwasserkanalisation gebaut und über die B388 in Richtung Jahnstraße abgeleitet.
Ein weiterer positiver Effekt ergibt sich für die Dreisesselstraße, da viele der Dachrinnen aus der Kirchstraße und
der Rosengasse künftig nicht mehr über die Dreisesselstraße, sondern über den neuen Kanal zum Regenrückhalteteich in der Jahnstraße abgeleitet werden können. Das bestehende Becken in der Jahnstraße wird vergrößert und
nach den Regeln der Technik ausgebaut.

Auch in Wegscheid ist in Teilbereichen die Erneuerung der Wasserleitung erforderlich. Insbesondere in der Rosengasse wird die alte Gussleitung austauscht.
Die Kosten für diese Maßnahmen betragen rund 1 Mio. €. Die Bauausführung erfolgt durch die Firma Bachl,
Deching. Falls es zu keinen Verzögerungen kommt, soll die Fertigstellung noch in diesem Jahr erfolgen.
Als weitere Maßnahme ist eine Regenentlastung mit Bau eines Regenüberlaufbeckens in der Dreisesselstraße geplant. Mit dem Beckenbau soll noch heuer begonnen werden.
Unabhängig von der Kanalbaumaßnahme erfolgt durch ein Privatunternehmen eigenwirtschaftlich die Verlegung
einer Glasfaserleitung vom Rathausparkplatz bis zum Hochbehälter am Ponzaun.
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Boden:ständig in Wildenranna
Das Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) hat das Förderprogramm zum Schutz des Bodens vor Auswirkungen von
Starkregenereignissen „Boden:ständig“ ins Leben gerufen. Im Rahmen dieses Projektes hat der Marktgemeinderat Wegscheid die Maßnahme Wildenranna Ost zur
Förderung angemeldet und
eine Förderzusage vom ALE
erhalten. Die Baukosten belaufen sich auf ca. 64.000,-€, die Förderung wurde in
Höhe von ca. 53.000,-- € bewilligt.
Das Gelände ist an der betreffenden Stelle so ungünstig profiliert, dass es wie ein
Trichter wirkt. Das Oberflächenwasser von den umliegenden Wiesen und Äckern
sammelt sich an einem Feldweg und richtet bei Starkregenereignissen am Weg und
den unterhalb gelegenen
Häusern und Gärten größere Schäden an. Auf der Garmer Straße sammelt sich dabei eine große Menge abgeschwemmtes Material. Bei der Maßnahme wird nun der quer zum Hang gelegene Feldweg soweit erhöht, dass die
dahinterliegende Geländemulde als Regenrückhaltung dient. Der neue Einlaufschacht oberhalb des Weges leitet
das Wasser gedrosselt ab. Der vorhandene Graben wird als Raubettmulde ausgebaut, um die Fließgeschwindigkeit
des abgeleiteten Oberflächenwassers zu reduzieren. So kann es der vorhandene Regenwasserkanal aufnehmen.
Der quer zum Hang verlaufende und erhöhte Feldweg wird asphaltiert, damit bei extremem Regen kein Schotter
mehr auf die Garmer Straße geschwemmt werden kann. Gleichzeitig wird der asphaltierte Feldweg Richtung Garmer Straße erneuert. Die Bauarbeiten hierzu sind in vollem Gange und werden voraussichtlich bis Mitte Juni abgeschlossen sein. Die Eigentümer der anliegenden Grundstücke haben ihre Flächen teils für die Dauer der Bauarbeiten, teils aber auch für die Zukunft zur Verfügung gestellt. Nur mit dieser Unterstützung kann dieses Vorhaben realisiert werden. Der Markt Wegscheid bedankt sich an dieser Stelle bei der Bürgerschaft in Wildenranna für die Hilfe.
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Führerscheine aus dem Landkreis Passau müssen ausgetauscht werden!
Alle Führerscheine, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden, müssen in den nächsten Jahren in einen
neuen, fälschungssicheren EU-Führerschein umgetauscht werden. Alle Papierführerscheine und ältere Kartenführerscheine ohne Gültigkeitsdatum werden ersetzt. Wo können Sie Ihren Führerschein umtauschen? Entweder online unter www.landkreis-passau.de oder persönlich beim Landratsamt Passau, Führerscheinstelle, Passauer Straße
39, 94121 Salzweg (Bitte beachten Sie die Hinweise hinsichtlich der Öffnungszeiten und einer ggf. erforderlichen
Terminvereinbarung).
Bis wann müssen Sie den Führerschein umtauschen? Wenn Sie einen Papierführerschein besitzen, richtet sich die
Umtauschfrist nach Ihrem Geburtsjahr.
Geburtsjahr
Umtausch bis zum:
Vor 1953
19.01.2033
1953-1958
19.01.2022
1959-1964
19.01.2023
1965-1970
19.01.2024
1971 oder später
19.01.2025
Wenn Sie einen Kartenführerschein besitzen, der vor dem 19.01.2013 ausgestellt wurde, richtet sich die Umtauschfrist nach dem Ausstellungsjahr (Alle Personen, deren Geburtsjahr vor 1953 liegt, müssen den Führerschein erst bis
zum 19. Januar 2033 umtauschen, unabhängig vom Ausstellungsjahr des Führerscheins). Das Ausstellungsdatum
finden Sie auf der Vorderseite der Karte im Feld 4a.
Ausstellungsjahr
Umtausch bis zum:
1999-2001
19.01.2026
2002-2004
19.01.2027
2005-2007
19.01.2028
2008
19.01.2029
2009
19.01.2030
2010
19.01.2031
2011
19.01.2032
2012-18.01.2013
19.01.2033

Umgang mit öffentlichen Einrichtungen
Der Markt Wegscheid bietet verschiedene Einrichtungen für Bürgerinnen und Bürger an, die auch vom Markt Wegscheid gepflegt und bewirtschaftet werden. Leider müssen wir vermehrt feststellen, dass diese Liegenschaften vermüllt und beschädigt werden. Sollten Einrichtungen aus Versehen beschädigt werden, bitten wir lediglich um eine
kurze Mitteilung an uns und an ihre Haftpflichtversicherung, die den Schaden im Normalfall übernimmt. Da aber
mittlerweile verschiedene Einrichtungen mutwillig zerstört werden, sind wir gezwungen, dies zur Anzeige zu bringen und Schadensersatzforderungen geltend zu machen. Außerdem weisen wir darauf hin, dass das Entfernen oder
Beschädigen von Straßeneinrichtungen Eingriffe in die Verkehrssicherheit darstellen. Dies ist eine Straftat und wird
vom jeweiligen Straßenbaulastträger zur Anzeige gebracht. Bei einer Schadensmeldung durch den Verursacher sind
wir behilflich. Wir appellieren deshalb an alle um Mithilfe, um unsere Marktgemeinde und die verschiedenen Einrichtungen sauber und ordentlich zu halten.
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AMTLICHES
Baugebiet Rannafeld
Das „Rannafeld“ wurde Anfang 2018
erschlossen und liegt am süd-östlichen Ende von Wildenranna. Das Baugebiet hatte anfangs 27 Parzellen zum
Verkauf und bereits im April 2019 begannen die ersten Grundstückseigentümer damit, ihr neues Eigenheim zu
errichten. Das Bauamt Wegscheid berichtet, dass schon fünf Wohnhäuser
bewohnt sind. 20 Parzellen sind bereits verkauft und zum Stand vom 15.
Mai 2021 sind noch drei Parzellen (1012) zum Verkauf übrig. „Ich führe täglich Gespräche mit Interessenten für
Parzellen des Rannafelds.“, bestätigte
die Bauamtsleiterin Elfriede Penzenstadler, die seit den ersten Planungen des Baugebietes federführend involviert war. Wer genau auf den einzelnen Parzellen baut, darf der Markt
aus Datenschutzgründen natürlich nicht verraten.

Wenn Sie Fragen zu Erschließungen, Baugrundstücken oder Bebauungsplänen in der Marktgemeinde
Wegscheid haben, wenden Sie sich gerne an unsere Bauamtsleiterin Elfriede Penzenstadler, Telefonnummer: 08592/888-21 oder E-Mail: Elfriede.Penzenstadler@wegscheid.de . Sollten Sie Grundstücke haben,
die Sie dem Markt Wegscheid zum Kauf anbieten können, um neue Baugebiete erschließen zu können,
können Sie sich auch gerne an den Bürgermeister Lothar Venus wenden.

28

Gemeindebrief • Markt Wegscheid • Ausgabe März / April / Mai 2021

AMTLICHES
AMTLICHES - ZUM THEMA RENTE
Kindererziehungs- und -berücksichtigungszeiten
Kindererziehungszeiten (KEZ)
• sind rentenrechtliche Zeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung Deutschlands, die als Pflichtbeitragszeiten rentenbegründend und rentensteigernd wirken können;
• der sich aus der Kindererziehungszeit ergebende Rentenanspruch wurde im Bundestagswahlkampf
2013 teilweise auch als „Mütterrente“ bezeichnet;
• es handelt sich jedoch nicht um eine eigenständige Rentenart;
• müssen bei der Rentenversicherung beantragt werden;
• für bis 1992 geborene Kinder gibt es 2,5 Jahre = 30 Monate;
• für ab 1992 geborene gibt es 3 Jahre = 36 Monate;
• beginnt mit dem Monat nach der Geburt des Kindes;
• das Kind muss während dieser Zeit in Deutschland erzogen werden bzw. worden sein;
• bei gleichzeitiger Erziehung mehrerer Kinder, verlängert sich die KEZ;
• dies gilt auch bei Zwillingen (hier dann 72 Monate KEZ)
• z.B. Geburt Kind 1: 17.04.2002, KEZ: 01.05.2002 bis 30.04.2005;
Geburt Kind 2: 02.01.2004, KEZ: 01.02.2004 bis 31.01.2007;
Verlängerungszeit 15 Monate: 01.02.2007 bis 30.04.2008
• auch erziehende Väter können berechtigt sein;
• in der Regel erfolgt die Anrechnung bei der Mutter;
soll der Vater diese erhalten, obwohl er nicht überwiegend erzieht, muss für die Zukunft eine übereinstimmende gemeinsame Erklärung abgegeben werden;
geht auch rückwirkend, aber höchstens für zwei Kalendermonate;
• die Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit steht dem nicht entgegen;
• Umgerechnet bringt ein Jahr Kindererziehungszeit ungefähr 30 Euro Rente pro Monat;
• bei gleichzeitiger Aufnahme einer Tätigkeit, zählen diese Beiträge zusätzlich zu dem, was selbst eingezahlt wird bis zur sog. Beitragsbemessungsgrenze.
Kinderberücksichtigungszeiten
• müssen auch bei der Rentenversicherung beantragt werden;
• beginnen mit dem Tag der Geburt und enden nach zehn Jahren;
• werden nicht verlängert bei Geburt eines weiteren Kindes wie bei KEZ;
• verhindern, dass Lücken im Versicherungsverlauf des Berechtigten entstehen.
• hilft auch bei der Erfüllung von Wartezeiten für Altersrenten. Sie wird auf die 35-jährige und auf die
45-jährige Wartezeit angerechnet.
• sorgt dafür, dass Eltern, die nach der Geburt des Kindes für mehrere Jahre keiner versicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen, dennoch die Chance haben, vorzeitig in Rente zu gehen.
• auch der Erwerbsminderungsrentenschutz wird gewahrt.
• bei einer mehr als nur geringfügigen selbständigen Tätigkeit, kann die Kinderberücksichtigungszeit nur
angerechnet werden, wenn die Zeit auch eine Pflichtbeitragszeit ist;
• in der Regel nicht direkt rentensteigernd wie KEZ;
• auch Kinderberücksichtigungszeiten können auf gemeinsamen Antrag von der Mutter auf den Vater
übertragen werden.
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AMTLICHES
VOM LANDRATSAMT PASSAU MIT DER BITTE UM VERÖFFENTLICHUNG:

Anmerkung der Redaktion an die Senioren, sollten Sie Schwierigkeiten mit dem Computer haben, können Sie sich
gerne bei der Rathausverwaltung melden. Wir helfen Ihnen gerne.
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VOM LANDRATSAMT PASSAU MIT DER BITTE UM VERÖFFENTLICHUNG
Bodenrichtwerte werden veröffentlicht
Bodenrichtwerte spiegeln die Durchschnittspreise für baureifes Land und landwirtschaftliche Flächen. 2021 werden wieder neue Bodenrichtwerte veröffentlicht. Hierzu
fand am 31.05.2021 eine Sitzung des Gutachterausschusses statt, bei welcher die
neuen Bodenrichtwerte beschlossen wurden. Die Bodenrichtwerte sind gemäß § 12
der Bayerischen Gutachterausschussverordnung spätestens ab dem 30. Juni einen
Monat lang in den Gemeinden zu veröffentlichen.
Wir informieren Sie daher, dass ab dem 28.06.2021 die Karten einen Monat lang im
Markt Wegscheid ausgelegt werden. Die Bauamtsleiterin Elfriede Penzenstadler (Tel.
08592/888-21) kann Ihnen hierzu gerne alle weiteren Fragen beantworten.

VOM KREISJUGENDRING PASSAU MIT DER BITTE UM VERÖFFENTLICHUNG
Jahresprogramm 2021
Auch dieses Jahr legt der KJR wieder ein Programmheft auf. Das handliche DIN
A6-formatige farbige Heft wird ab Ende April über alle Schulen im Landkreis
Passau verteilt und liegt zur Abholung in ihrer Gemeindeverwaltung aus.
Ab diesem Zeitpunkt können Sie das Programmheft auch auf unserer Homepage
www.kjr-passau.de durchblättern. Eine Teilnehmeranmeldung ist zudem auch
online möglich.
Die Verantwortlichen des KJR hoffen, dass die Angebote wieder regen Zuspruch
finden.
Das Programm ist eine bunte Mischung aus „altbewährten“ und neuen Angeboten.
Ein Tipp: Wer die Angebote in den Ferien als Ferienbetreuung nutzen möchte,
sollte möglichst bald buchen, da nur eine begrenzte Teilnehmerzahl zur Verfügung steht.

VOM MARKT WEGSCHEID ÜBER DIE ZUSAMMENARBEIT MIT DEM KREISJUGENDRING PASSAU
Markt Wegscheid baut auf Jugendarbeit mit dem Kreisjugendring Passau
Der Marktgemeinderat Wegscheid hat sich für das Projekt „PäPiG“ – Pädagogisches Personal in den Gemeinden - in
der Sitzung vom 09.07.2020 entschieden. Es wird pädagogisches Personal im Wegscheider Gemeindebereich für
fünf Wochenstunden über den Kreisjugendring Passau gebucht. Sandra Straube, die Projektverantwortliche des
KJR, brachte die Vertragsunterlagen persönlich im Rathaus Wegscheid vorbei und ging noch mal auf die wesentlichen Punkte des Jugendprojektes ein. Ziel ist es, den Markt Wegscheid in der offenen Jugendarbeit unter die Arme
zu greifen. Die Person, die die Marktgemeinde betreuen wird, unterstützt die Jugendgruppen, hilft, wenn Not am
Mann ist oder ist für familiäre Rückfragen erreichbar. Ein wichtiger Punkt ist auch die Prävention von Sucht, Gewalt
und Vandalismus. Sobald das PäPiG-Personal im Rathaus eingesetzt wird, erfolgt zuerst eine Bestandsaufnahme der
Jugendthemen im Gemeindebereich. Zusammen mit Bürgermeister und Gemeindeverwaltung sollen diese Arbeitsschwerpunkte gesammelt werden. Jährlich wird es für den Marktgemeinderat einen Tätigkeitsbericht geben, der im
Anschluss auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Die Jugendarbeit ist nicht nur im Sozialgesetzbuch als
kommunale Pflichtaufgabe geregelt, sondern liegt auch dem ersten Bürgermeister Lothar Venus sehr am Herzen.
Venus war selbst Jugendbeauftragter des Marktes Wegscheid und weiß über die Belange der jungen Generation
bestens Bescheid. „Die jungen Wegscheider wollen etwas bewegen, sie brauchen erfahrene Erwachsene, die ihren
Weg begleiten, ohne sie zu bevormunden.“ Der Ortsbürgermeister hat bereits Jugendlichen geholfen, ihre Träume
zu verwirklichen. Ein Beispiel hierfür ist die Zusammenarbeit mit Bavarian-Locals die den Traum eines Autotreffens
hatten. Dieses Autotreffen wurde in Zusammenarbeit mit Venus realisiert und kann sich mittlerweile einer
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überregionalen Beliebtheit erfreuen. „Wir Erwachsenen haben den rechtlichen Hintergrund und die
nötigen Kontakte. Die jungen Erwachsenen haben
die Ideen, aber nur gemeinsam können Projekte realisiert werden.“ Der Markt Wegscheid steht somit
in den Startlöchern, um mit diesem Herzensprojekt
loslegen zu können. Es gibt nur ein Problem, so die
Projektbeauftragte Straube: „Es müssen sich im
Wegscheider Land noch mehr Gemeinden für dieses
Projekt entscheiden, denn das Fachpersonal soll den
kompletten östlichen Landkreis betreuen.“ Sollten
diese Wochenstunden der Nachbargemeinden nicht
realisiert werden, muss Wegscheid auf dieses Projekt gezwungenermaßen verzichten.
Leider konnte der Kreisjugendring das Projekt in
Wegscheid zwecks Personalmangel nicht realisieren.
Die Stellenausschreibung hat sich deshalb verlängert.

32

Gemeindebrief • Markt Wegscheid • Ausgabe März / April / Mai 2021

VOM LANDRATSAMT PASSAU MIT DER BITTE UM VERÖFFENTLICHUNG
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VOM LANDRATSAMT PASSAU MIT DER BITTE UM VERÖFFENTLICHUNG
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AUSZUG AUS DEN SITZUNGEN DES MARKTGEMEINDERATS WEGSCHEID
Förderung der E-Mobilität - Errichtung einer Ladestation auf dem Rathausparkplatz
Mit den zunehmenden Neuanmeldungen von Elektroautos steigt der Bedarf an öffentlicher
Ladeinfrastruktur. Daher hat sich der Marktgemeinderat Wegscheid dafür ausgesprochen,
dass mit der Errichtung von öffentlich zugänglichen Ladesäulen begonnen werden kann. Es
wurde bereits Kontakt mit mehreren Anbietern aufgenommen. Ebenso wurde ein Antrag
auf Förderung durch den Bund gestellt, wobei eine Förderung in Höhe von ca. 12.000 € erwartet werden kann. Die Abrechnung der geladenen Strommengen mit den Endnutzern
würde über den Anbieter erfolgen. Als Standort für eine erste Ladesäule wäre der Parkplatz
hinter dem Rathaus möglich. Der Sachbearbeiter Markus Falkner ist mit diesem Projekt betraut und wird sich um eine förderkonforme, schnelle Umsetzung kümmern.

Neue Geräte für den gemeindlichen Bauhof – Mähraupe und Streuautomat
Die Lebensdauer des Balkenmähers des Marktes Wegscheid läuft ab. Für die regelmäßige Pflege der 20 Regenrückhaltebecken, sieben Quellschutzgebiete, vier Hochbehälter, der diversen Vorfluter und sonstigen steilen Böschungen (Sportplätze) muss ein neues Mähgerät angeschafft werden. Bei den teils extremen Hangneigungen mussten
bisher immer wieder Mäharbeiten an den Maschinenring vergeben werden, die mit einer ferngesteuerten
Mähraupe ausgeführt wurden. Die Fernbedienung dient dem Arbeitsschutz. Bei einem möglichen Überschlag des
Geräts, in sehr steilem Gelände, ist der Mitarbeiter außerhalb des Gefahrenbereichs. Diesbezüglich und auch in der
Flächenleistung haben sich viele Vorteile für eines solchen Gerätes gezeigt. Bei Vorführungen verschiedener Hersteller und bei den Arbeiten des Maschinenrings wurde festgestellt, dass erst Geräte mit einer Motorleistung ab ca.
30 PS praxistauglich sind. Der Marktgemeinderat hat in der Sitzung vom 08.04.2021 beschlossen, dass eine
Mähraupe mit Funksteuerung gekauft werden soll. Zu diesem Zweck ist eine Ausschreibung über vergleichbare Geräte von verschiedenen Herstellern durchzuführen. Als Ersatz für einen nicht mehr nutzbaren Streuautomaten
muss ein neues Gerät angeschafft werden. Damit die Ersatzteilvorhaltung nicht doppelt erfolgen muss und die Bauhofmitarbeiter mit Bedienung und Reparatur vertraut sind, soll es wieder ein Streuer vom selben Hersteller wie
bisher sein. Es liegen Angebote für diesen vor. Der Marktgemeinderat hat in der Sitzung vom 08.04.2021 beschlossen, dass der Auftrag über Lieferung eines Streuautomaten Typ „YETI W30“ an den wirtschaftlichsten Bieter zu einem geprüften Angebotspreis erteilt werden soll.

Beschaffung mobiler Luftreinigungsgeräte für die Schule
Das bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus hat am 20.10.2020 im bayerischen Ministerialblatt die
Richtlinien zur Förderung von Investitionskosten für technische Maßnahmen zum infektionsschutzgerechten Lüften
in Schulen veröffentlicht. Es wurde auch sehr früh der Wunsch geäußert, solche mobilen Luftreinigungsgeräte für
die Räume der Schule anzuschaffen, da die Fenster in den Zimmern aus Sicherheitsgründen nur gekippt werden
können. Laut Richtlinie werden von der Regierung mobile Luftreinigungsgeräte gefördert, wenn die Klassenräume
aus bestimmten Gründen nicht ausreichend gelüftet werden können. CO2-Sensoren werden in Form eines Festbetrages i. H. v. 7,27 € je Schüler gefördert (180 Schüler mal 7,27 € entspricht einer maximalen Förderung von
1.308,60 €). Hierfür müsste von einer Fachstelle ein Gutachten erstellt und dem Antrag beigelegt werden, aus welchen Gründen diese Fenster nicht weiter geöffnet werden können. Aufgrund dieser Mitteilung wurde auch bei einer Fachfirma angefragt, die Kommunen bei diesem Antragsverfahren unterstützt und begleitet. Eine Firma wurde
vom Markt Wegscheid Mitte November beauftragt, ein solches Gutachten für den Antrag zu erstellen und evtl. bei
Erhalt einer Zuwendung die entsprechenden Geräte für die Schule zu ermitteln / beschaffen (Pauschale von 750 €).
Der Antrag auf Gewährung einer Zuwendung für CO2-Sensoren und mobile Luftreinigungsgeräte wurde am
17.12.2020 bei der Regierung von Niederbayern eingereicht. Die CO2-Sensoren sind daraufhin gleich bestellt, Mitte
Februar geliefert und in der Schule aufgestellt worden. Anfang Februar hat der Markt Wegscheid von der Regierung
den positiven Bescheid über die Zuwendung für mobile Luftreinigungsgeräte je Raum in Höhe von 3.500 €, mit einer Beschaffungsfrist bis 31.03.2021, erhalten. Diesen Bescheid hat der Markt Wegscheid am 08.02.2021 direkt
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wieder an die Firma weitergeleitet, damit diese mit der Ermittlung der effektivsten und wirtschaftlichsten Geräte
beginnen kann. Anfang März wurde bereits zum aktuellen Stand nachgefragt und auf die vorgegebene Frist
31.03.2021 hingewiesen. Am 25.03.2021 war die Firma mit der Auswertung und Gegenüberstellung von mobilen
Luftreinigungsgeräten, die für die großen Räume in unserer Schule geeignet wären, fertig. In den engeren Kreis kamen acht Geräte von fünf verschiedenen Firmen. Mit Rektorin Monika Berg und Hausmeister Heribert Grillhösl
wurden am 26.03.2021 die ausgearbeiteten Unterlagen der Firma durchgesprochen und man einigte sich auf folgende Beschaffung: Besorgt werden Luftreiniger von einem Lieferanten mit Blick auf Folgekosten, Service, Handhabung, etc. Für die acht Klassenräume sollen die vorgeschlagenen großen Luftreinigungsgeräte bestellt werden, die
durch einen sehr ruhigen Lauf keine Geräuschbelastung darstellen. Diese Geräte sind auch noch durch die Rollen
mobil einsetzbar (z.B. in Aula, Turnhalle, etc.). Vor allem in den acht Klassenräumen wurden die Kriterien auf Funktionalität und auf minimale Geräuschbelastung gelegt. In den restlichen Räumen werden Geräte von der gleichen
Firma, allerdings eine Version kleiner, bestellt. Diese sind zwar nicht ganz so leise, da sie in den großen Räumen auf
höheren Stufen laufen müssen, aber in den sog. Funktionsräumen nicht störend und genauso wirksam. Bei der Regierung von Niederbayern ist aufgrund der noch sehr geringen verbleibenden Zeit die Ausschreibung der Geräte
abgestimmt worden. Hier wurde bestätigt, dass eine
Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb
mit mindestens drei Angeboten innerhalb von zwei
Tagen durchgeführt werden könnte, was auch gleich
an die Firma weitergegeben wurde. Mit der Einholung
von Angeboten konnte noch am Freitag den
26.03.2021 begonnen werden. Das Ergebnis der Angebotseinholung hat der Markt Wegscheid am Dienstagnachmittag erhalten, von den sechs erhaltenen
Angeboten war eine Firma am günstigsten mit Gesamtkosten (brutto) incl. Fracht, Aufstellung, Inbetriebnahme und Einweisung in Höhe von 66.919,65 €.
Der Auftrag wurde am 30.03.2021 erteilt, da ansonsten die Förderung in Höhe von 66.500,00 € ausgelaufen wäre.

Fortführung Pädagogisch-Psychologischer Dienst (PPD)
Der Caritasverband Passau als Träger der Einrichtung PPD (Pädagogisch-Psychologischer Dienst) bittet um eine weitere fünf Jahre währende Finanzierung ab 01.09.2021 (bis 31.08.2026) mit einem Beitrag von 0,48 € pro Einwohner
und Kalenderjahr. Die PPD unterstützt seit 1983 flächendeckend die Kindergärten in Stadt und Landkreis Passau bei
der Früherkennung, Förderung und Erziehung von Kindern mit Entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten im Vorfeld von Behinderungen. Der PPD als mobiler Kita-Fachdienst trägt mit seinen pädagogischen und psychologischen
Fachkräften in effizienter Weise dazu bei, Entwicklungsrisiken frühzeitig zu erkennen und durch Förder- und Beratungsangebote zu minimieren. Für den PPD stehen insgesamt 7,7 Vollzeitstellen zur Verfügung, die sich derzeit 15
Fachkräfte teilen. Die Personal- und Sachkosten werden durch eine Mischfinanzierung gedeckt (freiwillige Leistungen der Kommunen in Stadt und Landkreis Passau, Zuschüssen des BayStMAS nach Art. 21 Abs. 5 Satz 3 BayKiBiG
und des Referats II 4 „Inklusive Gesellschaft“ sowie durch den Einsatz von „Mobilen sonderpädagogischen Hilfen“
nach Art. 22 (2) BayEUG). Zudem stellt der Caritasverband für die Diözese Passau e.V. als Träger Eigenmittel bereit.
Die drei letzten kommunalen Finanzierungszusagen waren wie folgt: Ab 01.09.2003: 34 bis max. 41 Cent/Einwohner und Jahr; Ab 01.09.2006: 36 Cent/Einwohner und Jahr; Ab 01.09.2011: 36 Cent/Einwohner und Jahr; Ab
01.09.2016: 41 Cent/Einwohner und Jahr. Die PPD stellt auch für die Kindergärten Wegscheid ein wichtiges Angebot dar, um verhaltensauffälligen Kindern frühzeitig eine professionelle Hilfe durch Fachkräfte ermöglichen zu können. Der Marktgemeinderat Wegscheid beschloss in der Sitzung vom 08.04.2021 Folgendes: Um dem Caritasverband für die Diözese Passau e.V. die Weiterführung des Pädagogisch-Psychologischen Dienstes (PPD) als präventiven Fachdienst für Kindertageseinrichtungen im Landkreis Passau zu ermöglichen, beteiligt sich der Markt Wegscheid an der weiteren Finanzierung des Dienstes. Es wird ab 01.09.2021 und für eine Laufzeit von fünf Jahren (bis
einschließlich 31.08.2026) ein Betrag von 0,48 € pro Einwohner und Kalenderjahr übernommen.
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AUSZUG AUS DEN SITZUNGEN DES MARKTGEMEINDERATS WEGSCHEID
21. Änderungssatzung für die Gebührensatzung zur Fäkalschlammentsorgungssatzung
Aufgrund Art. 8 des Kommunalabgabengesetzes erlässt der Markt Wegscheid folgende 21. Änderungssatzung der
Gebührensatzung zur Fäkalschlammentsorgungssatzung des Marktes Wegscheid (GS-FES):
§1
Beseitigungsgebühr
§ 2 Abs. 2 GS-FES erhält folgende Fassung:
(2) Die Gebühr beträgt
a) 52,49 € pro Kubikmeter Abwasser (Fäkalschlamm) aus einer Hauskläranlage
b) 38,02 € pro Kubikmeter Abwasser für Transportkosten als Zuschlag zu a), wenn die Abfuhr durch das vom Markt
Wegscheid beauftragten Abfuhrunternehmen erfolgt.
§2
In-Kraft-Treten
Diese Änderungssatzung tritt am 01.07.2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Fassung des § 2 Abs. 2 GS-FES
vom 01.04.2020 außer Kraft.
Der Marktgemeinderat beschloss diese 21. Änderungssatzung der Gebührensatzung zur Fäkalschlammentsorgung.

Kriminalstatistik
Quelle: Polizeiliche Verkehrs- und Kriminalstatistik 2020 der Polizeiinspektion Hauzenberg
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AUSZUG AUS DEN SITZUNGEN DES MARKTGEMEINDERATS WEGSCHEID
Zum Thema Haushalt
Der Markt Wegscheid führt einen kameralistischen Haushalt mit Verwaltungs- und Vermögenshaushalt. Kämmerer Helmut Holzinger hat in der
jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats den Haushalt für das Jahr 2021
vorgestellt, der auch genehmigt wurde.
Der Kämmerer bedankte sich nach über
19 Jahren als Sachgebietsleiter der
Kämmerei für die Zusammenarbeit
beim Marktgemeinderat Wegscheid.
Helmut Holzinger gab nach Absprache
mit dem Bürgermeister bekannt, dass
dies sein letzter Haushalt sein wird, den
er vollumfänglich selbst ausarbeitete.
Sein Nachfolger Werner Resch befindet
sich derzeit in der Anlernphase und
wird das Sachgebiet der Kämmerei mit
der zugehörigen Haushaltsplanung
übernehmen. Lothar Venus bedankte
sich bei Helmut Holzinger für die
freundschaftliche Zusammenarbeit und im Namen des Marktgemeinderats für den ausführlichen Vortrag des Haushalts 2021. Aufgrund der strategischen Vorgehensweise des Kämmerers in Zusammenarbeit mit den Sachgebietsleitern des Marktes wurde der Haushalt für das aktuelle Haushaltsjahr erst nach erfolgten und ausgewerteten Ausschreibungen ausgearbeitet. Beispielsweise bei den Ausschreibungen für die Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsmaßnahmen in Wegscheid und Wildenranna hat der Markt die Ausschreibungen schon abgeschlossen,
bevor die Steigerung der Rohstoffpreise bekannt wurde. Durch die „vorgezogene Ausschreibung“ zum Jahresbeginn konnten daher bereits ca. 1 Million Euro faktisch durch „günstige Ausschreibungsergebnisse“ im Verhältnis zu
den Kostenschätzungen eingespart werden.

Verwaltungshaushalt
Der Verwaltungshaushalt schlüsselt die laufenden Einnahmen und Ausgaben innerhalb eines Haushaltsjahres auf.
Hierzu zählen bei den Ausgaben beispielsweise die Personalkosten, Straßenunterhalt und alles weitere, um den
bestehenden kommunalen Betrieb zu erhalten. Zu den Einnahmen zählen beispielsweise Wassergebühren, Kurbeitrag oder auch Gewerbe- und Grundsteuer. Der Kämmerer konnte stolz verkünden, dass trotz Rückgang der Schlüsselzuweisung und Steigung der Kreisumlage, die zusammen eine Mindereinnahme von ca. 1,1 Millionen Euro betragen, das Haushalts-Niveau des Vorjahres 2020 gehalten werden kann. Der Kämmerer begründet dies vor allem damit, dass der Markt über eine gesunde Wirtschaft mit florierenden Unternehmen verfügt, die damit verbundene
Steigerung des Gewerbesteueraufkommens wirkt sich positiv auf die Finanzkraft der Gemeinde und somit auf die
Haushaltssituation aus. Der Verwaltungshaushalt wurde auf ein Gesamtvolumen in Höhe von 12.649.800, -- Euro
festgesetzt.
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AUSZUG AUS DEN SITZUNGEN DES MARKTGEMEINDERATS WEGSCHEID
Vermögenshaushalt
Der Vermögenshaushalt zeigt die Einnahmen und Ausgaben für Neuinvestitionen, die für das laufende Haushaltsjahr (2021) geplant, bzw. schon in der Umsetzung sind.
Der Markt Wegscheid hat für das kommende Haushaltsjahr sehr viele Investitionen, die aufgrund verschiedener
wirtschaftlicher und auch kommunaler Gründe umgesetzt werden müssen. So zählen der Breitbandausbau, die
Wasser- und Abwassermaßnahmen oder auch die Umsetzung der Barrierefreiheit im Schulgebäude und der Einbau
des Kindergartens in das bisherige Schulgebäude zu den größten Investitionsmaßnahmen die mit mehreren Millionen Euro zu Buche schlagen. Dank der zur Verfügung stehenden Haushaltsreste in Höhe von 5,8 Mio. Euro beträgt
die Nettoneuverschuldung nur etwa 400.000,-- Euro bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von 13.715.300,-- Euro.
Der Bürgermeister wies in der Sitzung des Marktgemeinderates explizit darauf hin, dass die Bürgerinnen und Bürger
des Marktes Wegscheid durch den Gemeindebrief über die Baumaßnahmen am Laufenden gehalten werden.
Der Vermögenshaushalt gestaltet sich nach den Einzelplänen wie folgt:
0 Allgemeine
Verwaltung
1%

1 Öffentliche
Sicherheit und
Ordnung
4%

8 Wirtschaftliche
Unternehmen,
allgemeines Grundund
Sondervermögen
47%

GESAMTINVESTITION: 13.715.300 EURO

2 Schulen
9%
4 Soziale Sicherung
12%

6 Bau- und
Wohnungswesen,
Verkehr
6%

7 Öffentliche
Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
21%

0 Allgemeine Verwaltung
200.000,00 €
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (inkl. Brandschutz)
557.000,00 €
2 Schulen
1.273.200,00 €
4 Soziale Sicherung (inkl. Kinderhaus)
1.602.000,00 €
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
871.800,00 €
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
2.822.400,00 €
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
6.388.900,00 €

39

Gemeindebrief • Markt Wegscheid • Ausgabe März / April / Mai 2021

WIR GRATULIEREN
ZUR STANDESAMTLICHEN EHESCHLIEßUNG

Michaela (geb. Fenzl) & Christoph
Stemplinger
04.03.2021

Christina
(geb. Lorenz)

&
Johannes
Miggisch
06.03.2021
Außerdem gratulieren wir
dem Mitglied des Marktgemeinderats zur Geburt des
kleinen Jonas, der am
20.05.2021 das Licht der Welt
erblickte.
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IMMOBILIEN

Verschiedene Angebote für Ihre Eigentumswohnung in
Wegscheid erhalten Sie von:

Die Spitzenberger & Pfaffinger GmbH & Co. KG
0851-95179050 • info@immobilien-spitzenberger.de • www.immobilien-spitzenberger.de

Zu finden sind wir in der Marktstraße 3, 94110 Wegscheid.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und darauf Sie in unserer Geschäftsstelle
begrüßen zu dürfen.
Der angefügte Grundriss zeigt
eine Beispielwohnung unseres derzeitigen
Bauprojekts von Eigentumswohnungen
in Wegscheid.
Verschiedene Angebote finden Sie auch
direkt im Schaufenster an unserem Gebäude
in der Marktstraße.
Wir beraten Sie gerne zu den Themen:
Planen • Bauen • Verwalten • Vermietung • Verkaufen
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STELLENANGEBOTE
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