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Von Karin Seidl

Rotthalmünster. Was hat man
sich in der Sitzung vor mehr als
einem Jahr den Kopf zerbrochen:
Verschiedene Anflugkorridore für
die Rettungshubschrauber haben
die Markträte im Dezember 2019
auf Herz und Nieren geprüft und
zerfieselt. Dabei haben schon da-
mals Anwohner in der Sitzung ge-
sagt: Sie würde es wundern, hiel-
ten sich die Hubschrauberpiloten
neuerdings an festgelegte Korri-
dore. „Die fliegen doch rein, wie es
ihnen passt“, hatten sie ge-
schimpft. Stimmt. Hubschrauber
starten und landen immer gegen
den Wind. Feste Korridore sind
ihm schnuppe. Gebraucht wer-
den sie aber trotzdem.

Gewundert hat man sich im
Rotthalmünsterer Rathaus aber
sehr wohl, weshalb man in Sachen
Flugkorridore nichts mehr ver-
nommen hat. Die Landkreis Pas-
sau Krankenhaus gGmbH hatte
bei der Regierung von Oberbay-
ern, beim Luftamt Südbayern,
einen Antrag auf Genehmigung
des Hubschrauberlandeplatzes
gestellt. Zu diesem Antrag sollte
die Kommune ihre Meinung zu
den geplanten An- und Abflug-
routen abgeben. Das tat sie. Dann
folgte das große Schweigen.

Langes Schweigen beruht
auf einem Missverständnis

„Ein Missverständnis“, nennt
Peter Plattner, Qualitätsmanage-
ment-Beauftragter bei den Land-
kreis-Gesundheitseinrichtungen
als Grund für die verzögerte Reak-
tion. Plattner habe den Sachver-
halt damals falsch an die Marktge-
meinde kommuniziert. Dem Luft-
amt sei schließlich aufgefallen,
dass noch Diskussionsbedarf be-
stehe. „Doch dann kam Corona“,
sagt Peter Plattner. „Dem Luft-
fahrtbundesamt ist es ein Anlie-
gen, alle Parteien zu hören und
zusammen zu einer einvernehm-
lichen Lösung zu kommen. Aber
Treffen sind wegen Corona nicht
möglich gewesen. Und von Seiten
des Krankenhauses hatten wir die
Sache auch nicht mehr auf dem
Schirm“, bittet Peter Plattner die
Markträte um Verständnis.

Das kommunizierte Missver-
ständnis räumt auf der jüngsten
Marktratssitzung ein Luftfahrt-
sachverständiger aus dem Weg.
Jürgen Freytag, Diplom-Inge-

nieur für Luft- und Raumfahrt-
technik, erklärt: „Grundsätzlich
fliegen Hubschrauber – soweit
möglich – immer gegen die mo-
mentane Windrichtung an und
ab.“ Was sich somit mit der Beob-
achtung der Anwohner deckt, die
seit Jahren mit den Hubschrau-
berflügen zum Krankenhaus Rot-
thalmünster leben und den Lan-

Fester Flugkorridor nur fürs Papier – und den Notfall
Gutachter erklärt: Wunschkorridor der Kommune aus südlicher Richtung wäre schlechter

deplatz schon mal als „richtigen
Wald- und Wiesenlandeplatz“ ti-
tulieren.

Daraus soll nun eben mehr wer-
den. Der Landeplatz soll zu einem
Hubschraubersonderlandeplatz
ertüchtigt werden, erklärt der Gut-
achter. Ein solcher benötigt offi-
zielle An- und Abflugkorridore.
„Für diese Flugkorridore, so will es

das Luftrecht, muss die Hinder-
nisfreiheit sichergestellt werden.“
Auf diesen Flugkorridoren fliegen
die Hubschrauber dann, wenn sie
selbst in Not sind: Wenn sie bei-
spielsweise bei einem Triebwerks-
ausfall wieder auf sichere Flughö-
he kommen oder notfalls hinder-
nisfrei noch einmal durchstarten
müssen. „So tief werden sie aber

ansonsten nie fliegen“, versichert
Jürgen Freytag. Der Gutachter er-
klärt weiter, dass „zwei solcher
Korridore mit einer Kurs-Diffe-
renz von mindestens 150 Grad
und einer Nutzbarkeit von 95 Pro-
zent (Windrichtungen) definiert
werden müssen“. Für einen sol-
chen Korridor ergibt sich eine
Länge von gut drei Kilometer mit

einem Durchmesser von rund 120
Meter. Der Korridor, den das Luft-
fahrtamt befürwortet, verläuft
grob von Westen nach Osten. „Der
von der Kommune vorgeschlage-
ne Korridor – von Süden nach
Norden – wäre der schlechtere, da
er Richtung Norden genau über
die Wohnbebauung von Rotthal-
münster ginge – und das ist alles
andere als hindernisfrei“, sagt Jür-
gen Freytag. Die geringste Beein-
trächtigung für die Bevölkerung
ergebe sich somit bei dem West-
Ost-Korridor – im Notfall.

Simbacher Straße
wird entschärft

Ob die Korridore dann noch das
Aufstellen eines Krans erlauben
würden, wollte Alexander Hutte-
rer (FWG) wissen. Ja – dem stünde
nichts entgegen, versichert der
Luftfahrtsachverständige. Piloten
könnten damit umgehen.

Das Ingenieurbüro Freytag aus
Moos hat ein Gutachten zum ge-
planten Hubschraubersonderlan-
deplatz erstellt. Dort ist die Rede
von 200 Flugbewegungen, also
100 Starts und 100 Landungen pro
Jahr. Die Flüge dienen dem Ret-
tungsdienst, Katastrophenschutz
und dem Krankenhaustransport,
dem Transport für Spezialisten für
das Krankenhaus, von medizini-
schem Gerät, Arzneimitteln, Blut-
konserven und Transplantaten.
Der Landeplatz soll in einer Kern-
zeit zwischen 6 Uhr früh und 22
Uhr nachts angeflogen werden
dürfen – Notfälle natürlich ausge-
nommen. Ausgestattet wird er mit
Leuchtfeuer, Anflugbefeuerung,
Randfeuer sowie einem beleuch-
teten Windrichtungsanzeiger.

Dass das Krankenhaus Rotthal-
münster ausgebaut wird, findet
Bürgermeister Günter Strauß-
berger „eine super Sache“. Derzeit
wird dort das zweite Schwestern-
wohnheim abgerissen. Über den
Funktionstrakt wird in Mobilbau-
weise eine komplette Station
draufgesetzt, wie Peter Plattner
das Gremium informierte. „Das
bedeutet bis zu 30 Betten mehr.“
Entschärft werden soll die Zufahrt
über die Simbacher Straße mit Be-
schleunigungs- und Abbrems-
streifen –„das ist dann auch die
Route, die als Anfahrt zum Kran-
kenhaus bleiben soll“. Von wel-
cher Seite da der Wind bläst, ist in
diesem Zusammenhang nicht von
Belang.

Ruhstorf. Dreister geht’s fast
nicht: Während am Montag-
abend ab 19 Uhr in der Nieder-
bayernhalle der komplette
Marktrat samt Verwaltungs-
spitze tagte, stiegen Einbre-
cher in die beiden Ruhstorfer
Rathaus-Gebäude ein und
klauten einen schweren Tre-
sor. Fette Beute haben die Ein-
brecher damit aber nicht ge-
macht. Dafür aber jede Menge
Trümmer: „Der Sachschaden
ist höher als der Inhalt des Tre-
sors“, sagt Ruhstorfs geschäfts-
leitender Beamter Manfred
Weber. Noch in der Nacht des
Einbruchs sicherte die Kripo
Passau vor Ort Spuren.

Die bislang unbekannten
Täter brachen gewaltsam in
beide Gebäude des Marktes
Ruhstorf ein – ins Rathaus am
Schulplatz und ins Finanzge-
bäude in der Badstraße. Und
wie die Polizei mitteilt offenbar
in der Zeit während der Ge-
meinderatssitzung des Mark-
tes Ruhstorf, die an diesem

Montag aufgrund der umfang-
reichen Tagesordnung beson-
ders lange dauerte, nämlich
fast bis 23 Uhr!

Bei ihrem Bruch hebelten
die Einbrecher bei der Durch-
suchung der Räume nach
Wertgegenständen mehrere
Türen aus und schlugen Fens-
terscheiben ein. Abgesehen
hatten es die Einbrecher ganz
offenbar auf einen Tresor. Als
sie den schweren Safe abtrans-
portierten, wurde auch noch
eine Treppe ramponiert. Der
Sachschaden ist also erheblich,
er beläuft sich auf mehrere
Tausend Euro, so die ersten
Schätzungen.

Als die Einbrecher den Tre-
sor geknackt haben, wird es
wohl lange Gesichter gegeben
haben: Lediglich rund 300 Euro
befanden sich darin. Dazu Kas-
sen-Dokumente, mit denen
die Diebe nichts anfangen kön-
nen, da diese abgesichert. Und
viele Schlüssel.

Das war Bürgermeister An-

Diebe schleppten Rathaus-Tresor ab
Dreiste Einbrecher schlugen während der Marktratssitzung zu – Wenig Beute, aber hoher Schaden

dreas Jakobs größte Sorge,
denn die gehören zur Schließ-
anlage für alle gemeindlichen

Gebäude. Nicht nur fürs Rat-
haus und seine Nebenstellen,
sondern auch für den Bauhof,

wo etliche wertvolle Maschi-
nen untergebracht sind, und
für die Kläranlage, wo es zwar
nichts zu holen gibt, man dort
aber jede Menge sicherheitsre-
levanten Schaden anrichten
kann. „Die Schließanlage wird
deshalb sofort ausgetauscht“,
kündigt Weber an.

Die Kriminalpolizeiinspek-
tion Passau hat noch in der Ein-
bruchs-Nacht die Ermittlun-
gen aufgenommen und vor Ort
Spuren gesichert. Zur weiteren
Aufklärung des Sachverhalts
bittet die Kriminalpolizei um
Zeugenhinweise: Wer hat am
Montag zwischen 18.30 Uhr
und 22.50 Uhr im Umfeld der
Amtsgebäude des Marktes
Ruhstorf (Am Schulplatz/Bad-
straße) verdächtige Personen
oder Fahrzeuge gesehen? Für
den Abtransport des schweren
Tresors dürfte ein Fahrzeug in
unmittelbarer Nähe des Tat-
orts geparkt gewesen sein. Hin-
weise an die Kriminalpolizei-
inspektion Passau
3 0851/9511-0. − st

Vesper mit Bischof Oster
in der Wallfahrtskirche
Kößlarn. Die zentrale Feier zum Weltge-
betstag für geistliche Berufungen im Bis-
tum Passau findet am Sonntag, 25. April,
um 15 Uhr in Kößlarn statt. Die feierliche
Vesper in der Wallfahrtskirche wird Bi-
schof Dr. Stefan Oster zelebrieren. Für die
Teilnahme ist bis morgen, Donnerstag,
eine Anmeldung im Pfarrbüro Rotthal-
münster erforderlich unter 3 08533/590.
Die Vesper kann auch online über den
You-Tube-Kanal „Pfarrverband Rotthal-
münster“ mitgefeiert werden. − red

Spielplatz soll für
Mehrfamilienhaus weichen
Ruhstorf. Der Spielplatz bei der Paul-von-
Ruestorfer-Straße muss weichen, weil das
Privatgrundstück mit einem Mehrfami-
lienhaus bebaut werden soll. Mit der dazu
nötigen Änderung des Bebauungsplans
„Frimhöringer Straße“ hat sich der Mark-
gemeinderat befasst. Als die Frage auf-
tauchte, ob der Spielplatz auf das Nach-
bargrundstück umgesiedelt werden könn-
te, wurde gleich weiterspekuliert, ob be-
sagte Parzelle nicht gleich in den Gel-
tungsbereich des Plans mit aufgenommen
werden sollte – zumal auch dieser Grund-
stückeigentümer Bauabsichten geäußert
hat. Dessen Absichten soll die Verwaltung
erst einmal abfragen. So wurde die Einlei-
tung des Verfahrens vertagt . − car

NACHRICHTEN

200 Mal im Jahr starten und landen am Krankenhaus Rotthalmünster die Hubschrauber. Der alte Landeplatz liegt neben den Parkplätzen. Diskutiert

wurde der Flugkorridor in der Dezembersitzung 2019, weil er zu nahe an der Bebauung vorbei geht. − Fotos: Schlegel/Ingenieurbüro Freytag (2)

Der neue Landeplatz wird als angehobene Fläche im Bereich des

Parkplatzes integriert. Annähernd niveaugleich soll es zur Notauf-

nahme gehen.

Grob von Westen nach Osten verläuft der geplante Flugkorridor für die Hub-

schrauber, die das Krankenhaus Rotthalmünster anfliegen. Allerdings gilt er nur

für Notfälle. Die Regel ist: Der Wind bestimmt die An- und Abflugrichtung.

Bürgermeister Andreas Jakob inspiziert den Schaden, den die

Einbrecher angerichtet haben.Derbeläuft sichaufmehrereTausend

Euro. − Foto: Markt Ruhstorf/Manfred Weber
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