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Von Karin Seidl

Rotthalmünster. Die Maske
verbirgt nicht alles. So hört man
doch ganz deutlich, dass Markträ-
tin Helene Winkler aufgebracht
ist. „Lasst uns doch jetzt erst ein-
mal prüfen, wie viel das wirklich
kostet, bevor hier im Gremium
Zahlen in den Raum gestellt wer-
den, die gar nicht Hand und Fuß
haben!“ Die Markträtin gehört zur
CSU-Fraktion, die Mitte Februar
den Antrag gestellt hat, dass die
Marktgemeinde Rotthalmünster
die digitale Teilnahme an Sitzun-
gen ermöglichen soll. Nicht alle
sind dafür Feuer und Flamme.

Wie zum Beispiel der Bürger-
meister selbst. Günter Strauß-
berger hat auf diversen Sitzungen,
die bei ILE an Rott-& Inn digital
gelaufen sind, nicht unbedingt die
besten Erfahrungen gemacht.
„Mal ist der Ton weg, mal sieht
man jemanden nicht.“ Er befürch-
tet, dass mit virtuellen Sitzungen
auch ein Stück Sitzungskultur ver-
loren gehen könnte. „Mich stört
der Gedanke, dass die Leute dann
daheim in Joggingklamotten Ent-
scheidungen treffen.“ Ganz un-
recht hat er damit wohl nicht,
denn mit dem Homeoffice hat so-
wohl bei Schülern als auch

Geht ein Stück
Sitzungskultur verloren?

Erwachsenen kleidungstechnisch
eine gewisse Lässigkeit Einzug ge-
halten. Das Internet ist voll von
derartigen Entgleisungen: Da ste-
hen Teilnehmer bei virtuellen Sit-
zungen plötzlich auf, um sich aus
dem Regal einen Ordner zu grei-
fen und vergessen völlig, dass sie
– leger – zum Anzughemd nur
Unterhose tragen. Aber das nur
am Rande bemerkt.

Zum Lachen zumute ist in die-
ser Angelegenheit Helene Winkler
nun wirklich nicht. Im Gegenteil.
Sie macht sehr deutlich, dass sie
Angst hat: Angst, dass man sich in
Zeiten der Corona-Pandemie auf
einer solchen Marktratssitzung
eine Corona-Infektion holen

könnte. Hier bekommt sie Unter-
stützung von Gabriele Daidrich
(Bürger für Rotthalmünster): „Ich
hab schon mitbekommen, wie
schnell man sich anstecken kann.
Ich kann mir beruflich einen Aus-
fall auch nicht leisten. Und bei
einer Vier-Stunden-Marathon-
Sitzung dauernd die Maske zu tra-
gen, das ist sehr, sehr anstren-
gend.“ Daheim hätte man das Pro-
blem nicht.

Das Bayerische Innenministe-
rium eröffnet rückwirkend zum
12. Februar 2021 durch eine Ände-
rung der Gemeindeordnung die
Möglichkeit, dass Gemeinderats-
mitglieder an den Sitzungen auch

Ringen um Einführung von virtuellen Sitzungen
Bürgermeister skeptisch bei nichtöffentlichen Themen – CSU-Fraktion drängt auf Umsetzung

mittels Ton-Bild-Übertragungen
teilnehmen können. Der ge-
schäftsleitende Beamte Stefan
Starzengruber fasst dazu die wich-
tigsten Punkte zusammen:

Verschwiegenheitspflicht
privat schwierig

„Die virtuellen Sitzungen gibt es
nur, wenn sie das Gremium mit
einer Zweidrittelmehrheit be-
schließt. Die Sitzungen sind im
Hinblick auf die Saalöffentlichkeit
als Präsenzsitzungen vorzuberei-
ten – egal wie viele Gremiumsmit-

glieder sich letztendlich audiovi-
suell zuschalten. Mindestens der
Sitzungsvorsitzende muss im Sit-
zungssaal anwesend sein. Die vir-
tuellen Sitzungen sind nur kombi-
niert in Ton und Bild zugelassen,
damit eine Diskussion von Ange-
sicht zu Angesicht möglich ist.“
Weitere wichtige Punkte des Ge-
setzes: Die technischen Zu-
schaltungen müssen während der
Sitzung ununterbrochen be-
stehen. Das Gremium kann festle-
gen, wie viele Markträte sich virtu-
ell zuschalten können, außerdem
kann die Kommune selbstständig
festlegen, ob sie die virtuellen Zu-
schaltungen generell ermögli-

chen oder von bestimmten Grün-
den abhängig machen will. Bei
nichtöffentlichen Sitzungen müs-
sen die Markträte dafür sorgen,
dass privat nicht gegen die Ver-
schwiegenheitspflicht verstoßen
wird. Ein Verstoß wird sanktio-
niert.

Nichtöffentlichkeit in den pri-
vaten vier Wänden herzustellen –
„das kann ich für mich ausschlie-
ßen“, sagt Marktrat Hans Rieger
(UWG). Bei ihm stehe der Compu-
ter im Familienwohnraum. Da
kann jeder zuhören.

Problematisch sei es auch, die
technischen Voraussetzungen
überhaupt zu schaffen. Einige der

Markträte hätten daheim zu
schlechte Internetverbindungen.
Eine Standleitung ohne Unterbre-
chung? Dafür möchten einige ihre
Hand nicht ins Feuer legen. Zumal
sie bei ihren Kindern oft genug
mitbekommen haben, dass beim
Homeschooling der Bildschirm
plötzlich wieder schwarz wird.

Die CSU ringt trotzdem hartnä-
ckig um ihren Antrag: „Unser An-
trag ist gut“, sagt Helene Winkler.
Es gehe bei dem Beschluss nicht
nur um Corona, sondern auch um
die bessere Vereinbarkeit von Fa-
milie und Ehrenamt. „Die virtuel-
le Teilnahme ist doch kein
Zwang“, erklärt Johann Zeilberger
(CSU), „es ermöglicht einem Gre-
miumsmitglied mit zu entschei-
den, wenn man sich zum Beispiel
einen Fuß gebrochen hat.“ Nicht-
öffentliches unter Verschluss zu
halten, müsste für jeden Gemein-
derat selbstverständlich sein. Zeil-
berger: „Darauf sind wir doch ver-
eidigt!“

„Summe nicht einfach
aus Ärmel zu schütteln“

Den CSU-Antrag hat man daher
nicht gleich abgelehnt. Stattdes-
sen hat sich der Marktrat darauf
eingelassen, nun erst einmal die
Kosten für Ton-Bild-Teilnahmen
zu prüfen. Der geschäftsleitende
Beamte Stefan Starzengruber
mutmaßt, dass am Ende eine
Summe stehen könnte, „die wir
nicht so einfach aus dem Ärmel
schütteln werden“. Denn für die
Übertragung aus der Rottalhalle
bräuchte es die entsprechende
Netzwerkverkabelung, eine Li-
zenz für eine Plattform wie Zoom
oder Microsoft Teams sowie Lap-
tops oder Ähnliches, die Kamera
und Ton übertragen. „Der Grund-
satz ist ja: Es muss jeder jeden
sehen können“, sagt Starzengru-
ber. 30 000 bis 40 000 Euro könn-
ten schon zusammen kommen –
diese Summe steht bei der Sitzung
im Raum. Ob es so viel wird – das
muss jetzt die Verwaltung prüfen.
„Bis zur nächsten Sitzung Anfang
Mai schaffen wir das aber nicht“,
glaubt Stefan Starzengruber.

Ruhstorf. Über einen positi-
ven Förderbescheid aus dem
Regionalbudget der ILE an Rott
& Inn können sich die Rottaler
Fotofreunde freuen. Die fünf
Mitglieder des ILE-Entschei-
dungsgremiums waren sich ei-
nig, die Ausgestaltung des neu-
en Raums und die Anschaffung
eines Projektionsbeamers samt
großer Leinwand und Monitor
finanziell zu unterstützen.

Früher trafen sich die „über-
örtlich verbandelten“ 32 Hob-
byfotografen in der Mittelschu-
le Pocking. Doch nach den dor-
tigen Umbauarbeiten steht ih-
nen der Raum nicht mehr zur
Verfügung. So machte sich die
Gruppe unter der Leitung von
Hugo Stadler auf die Suche
nach einer neuen Bleibe – und
wurde in dessen Heimatge-
meinde Ruhstorf fündig. Nach
dem Vorschlag des ersten Bür-
germeisters und ILE-Vorsitzen-
den Andreas Jakob beschloss
der Marktgemeinderat, den
Raum der ehemaligen „Kleinen
Galerie“ direkt über der Büche-
rei, am Schulplatz 9, zur Verfü-
gung zu stellen. Er weiß die Leis-
tungen der Fotofreunde zu
schätzen – und band sie bereits
u.a. in die Bebilderung des Ge-
meindebuchs „Genuss und pu-
re Leidenschaft“ intensiv ein.

Unter ihrem neuen Namen
„Rottaler Fotofreunde“ wollen
die Hobbyfotografen weiterhin
ihre Heimat ins Bild setzen,

Ausstellungen, Workshops und
Vorträge organisieren sowie
Vereinen und Firmen ihre
Unterstützung anbieten. Ihre
Motive finden sie in Land und
Landwirtschaft, Brauchtum
und Kultur. In der Gruppe ent-
wickeln sie stetig ihre Fotogra-
fie-Kenntnisse weiter und neh-
men nun verstärkt auch das Me-
dium Film ins Visier, erklärten
sie in ihrer Projektbeschrei-
bung. In dem neuen Raum se-
hen sie großes Potenzial für ihre

Fotofreunde finden ein neues Quartier
ILE an Rott & Inn fördert Ausstattung für einen Raum in der alten Volksschule Ruhstorf

Jugend- und Seniorenarbeit.
Die ILE wiederum sieht in

ihrem dokumentarischen und
künstlerischen Wirken eine
Chance, um den Reichtum und
die Vielfalt in den elf ILE-Ge-
meinden festzuhalten, wie
Kirchhams Bürgermeister An-
ton Freudenstein erklärt.

Seine Gemeinde ist federfüh-
rend in der Verwaltung des Re-
gionalbudgets und organisiert
die Sitzungen des Entschei-
dungsgremiums, das über die

Bewilligung der Gelder berät.
Diese Jury hatte sich Ende

März zum zweiten Mal für
heuer getroffen – und insge-
samt vier Projekten grünes
Licht erteilt. Eines davon wurde
inzwischen zurückgezogen.
Dennoch sind die 100 000 Euro,
die das Amt für Ländliche Ent-
wicklung Niederbayern zur Ver-
fügung stellt, für 2021 weitest-
gehend ausgeschöpft. Neuan-
träge werden erst im Frühjahr
2022 wieder bearbeitet. − kus

Rotthalmünster. Immer wie-
der muss sich die Marktgemein-
de mit Anträgen für den Bau von
Solarparks beschäftigen. Dabei
lasse sich anfangs meist nicht
sagen, ob die Anlagen über-
haupt genehmigungsfähig sind.
Daher dreht die Kommune jetzt
den Spieß um: Ein Planungsbü-
ro soll eine Strukturkarte erstel-
len, wo in der Kommune über-
haupt welche Art von Solar-
parks möglich sind.

Im Rahmen seiner Planungs-
hoheit kann der Markt Rotthal-
münster maßgeblich darauf
Einfluss nehmen, welche und
wie viele Flächen in die Unter-
suchung beziehungsweise in
die Strukturkarte mit aufge-
nommen werden. „Ich will end-
lich wissen, wo Solarparks mög-
lich sind und nicht dauernd sa-
gen: nein, hier geht es nicht“,
erklärte Bürgermeister Günter
Straußberger den Grund, wes-
halb er möchte, dass das Gre-
mium dazu einen Beschluss
fasst. Im Zuge dessen wird auch
die Obergrenze für Freiflächen-
Photovoltaikanlagen aufgeho-
ben. Diese war bislang auf 18
Hektar beschränkt.

Die Verwaltung wird nun be-
auftragt, entsprechende Ange-
bote für die Erstellung einer
Strukturkarte einzuholen. Der
Beschluss fiel auf der jüngsten
Marktratssitzung in der Rottal-
halle einstimmig. − mok

Solarparks: Wo
sind sie möglich?Neue Drehleiter für

die Feuerwehr
Rotthalmünster. Dauern wird es noch
eine ganze Weile, bis das neue Gerät da ist,
aber der nötige Beschluss ist schon mal
gefasst: Der Marktrat von Rotthalmünster
hat einstimmig befürwortet, dass die orts-
ansässige Feuerwehr eine neue Drehleiter
bekommen soll. „Die alte ist inzwischen
oft kaputt“, sagte Bürgermeister Günter
Straußberger auf der jüngsten Sitzung des
Marktrats in der Rottalhalle. Die Drehlei-
ter wird finanziell kein Pappenstil: 620 000
Euro wird sie kosten. Die Kommune teilt
sich die Beschaffung mit dem Freistaat
und dem Landkreis – einmal sind es Zu-
schüsse von 236 300 Euro, das andere Mal
Zuschüsse von 175 000 Euro. Weil Rotthal-
münster das Fahrzeug gemeinsam mit
Fürstenzell ausschreibt – die Fürstenzeller
Wehr bekommt eine baugleiche Drehlei-
ter – erhöhen sich die Zuschüsse noch
einmal um 41 130 Euro. Bei Rotthalmüns-
ter verbleibt so ein Eigenanteil von
167 570 Euro. „Den Betrag teilen wir auf
zwei Haushalte auf“, sagte Straußberger.
„Die Zuschüsse sind natürlich enorm“,
meinte der Bürgermeister, „aber es kann
dauern, bis wir das Geld ausbezahlt be-
kommen.“ Die Drehleiter sollte im Jahr
2023 bei der Feuerwehr sein. − mok

NACHRICHTEN

In Pfaffenhofen werden bereits seit Mitte 2012 Sitzungen des Stadtrats aus dem historischen Rathausfestsaal online übertragen. Soweit will
Rotthalmünster gar nicht gehen. Dort hätte die CSU-Fraktion gerne, dass man als Marktrat an Sitzungen virtuell teilnehmen kann. Dafür müsste die
Kommune allerdings den Sitzungssaal technisch aufrüsten, Hardware für die Bild- und Ton-Übertragung anschaffen und sich um eine Lizenz für die
Übertragungsplattform kümmern. − F.: Archiv PNP

Freuen sich auf ihren neuen Raum: Die Rottaler Fotofreunde, hier mit Bürgermeister Andreas Jakob
(v.r.) bei der Vorbereitung der Ausstellung „Landwirtschaft zaubert Landschaft“ im Februar 2020: Alfred
Hausberger, Ernst Fuchs, Hugo Stadler. − Foto: Rottaler Fotofreunde, vormals Fotofreunde Pocking
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