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Von Carmen Keller

Ruhstorf. Solide. Dieses Attri-
but wurde dem Etat des Marktes
Ruhstorf für das Jahr 2021 am Sit-
zungsabend in der Niederbayern-
halle gleich mehrfach zugespro-
chen. Von verschiedenen Seiten.
Ohne lange Diskussion, mit lo-
benden Worten hat der Marktge-
meinderat den Haushalt einstim-
mig verabschiedet. Was das Zah-
lenwerk so solide macht, kann
Bürgermeister Andreas Jakob
(CSU) in einem kurzen Satz zu-
sammenfassen: „Wir haben eine
gut gefüllte Rücklage, in diesem
Jahr ist keine Neuverschuldung
vorgesehen und die Einnahmesi-
tuation ist ausgewogen.“ Eben
„solide“.

Bevor Kämmerer Stephan
Fuchs die Eckdaten des Haushalts
2021 vorstellte, merkte Bürger-
meister Jakob an, dass der Markt-
gemeinderat durch vorangegan-
gene Beschlüsse bereits die
Schwerpunkte gesetzt habe.
Unter anderem nannte er den

„Jede Maßnahme bedarf
intensiver Vorbereitung“

Hochwasserschutz, das Höfepro-
gramm, die Breitbanderschlie-
ßung, die Kanalisation Trostling
mit Beginn der Bauarbeiten 2022
(„Ich weiß, es geht langsam, aber
jede Maßnahme bedarf intensiver
Vorbereitung“), die städtebauli-
che Erneuerung im Ortszentrum.
Bald gehe es beim Mathäser mit
dem Gebäudebau weiter, ver-
sprach Jakob – „dass die Leut’ a
wieder mal was sehn’. Ich weiß,
das ist psychologisch wichtig“,
merkte er an. Wichtig war ihm
auch zu erwähnen, dass für
Grundstücksbeschaffungen 1,2
Millionen Euro zur Verfügung ste-
hen.

Für das Freizeitzentrum steht
die Erarbeitung eines Modernisie-
rungskonzepts im Mittelpunkt.
Erste Maßnahmen wie die Sanie-

rung des Bodens in der Nieder-
bayernhalle und die Dachsanie-
rung sind bereits in der Finanzpla-
nung vorgesehen. Weitere Fi-
nanzmittel für die Investitionen in
den Bereichen Hallen- und Frei-
bad werden mit fachplanerischer
Begleitung für die künftigen Haus-
haltsjahre in einem Gesamtkon-
zept erarbeitet.

Kämmerer Fuchs verdeutlichte,
dass das Gesamtvolumen des
Haushalts mit über 22,4 Millionen
Euro um vier Millionen Euro hö-

Ein solider Haushalt ohne Neuverschuldung
Marktgemeinderat Ruhstorf beschließt den Etat für 2021 – Gut gefüllte Rücklage eine wichtige Basis für Investitionen

her ist als 2020. Er merkte an, dass
gestiegene Ausgaben im Verwal-
tungshaushalt vor allem den hö-
heren Personalkosten zuzuschrei-
ben seien.

Nach den negativen Auswir-
kungen des kommunalen Finanz-
ausgleichs im letzten Jahr kann
der Markt heuer wieder auf ein
zusätzliches Finanzvolumen von
etwa zwei Millionen Euro zurück-
greifen. Weniger Kreisumlage (mi-
nus 867 768 Euro) und ein Mehr
an Schlüsselzuweisungen von
1,129 Millionen Euro würden die-
sen finanziellen Spielraum er-
möglichen, sagte Fuchs. Die Zu-
führung vom Verwaltungs- zum
Vermögenshaushalt beträgt 1,78
Millionen Euro. Das ist ein Plus
von 1,73 Millionen Euro gegen-
über dem Vorjahr – und bietet da-
mit Spielraum für anstehende In-
vestitionen.

Investiert werden kann vor al-

lem dank bewilligter Förderpro-
gramme und einem Rücklage-
Polster. 1,73 Millionen Euro sollen
laut Stephan Fuchs heuer aus der
Rücklage entnommen werden.
Trotz dieses hohen Betrages weise
das Rücklagen-Konto am Jahres-
ende noch 619 438 Euro aus. Kre-
ditaufnahmen seien de facto nicht
vorgesehen, eine im Haushalt
ausgewiesene Summe von
228 183 Euro sei eine Umschul-
dung.

Einnahmen auch in der
Pandemie-Zeit konstant

„Noch Fragen?“, wandte sich
Bürgermeister Jakob nach dem
Vortrag des Kämmerers an die
Kolleginnen und Kollegen des
Marktrates. Die gab es nicht. Statt-
dessen ein paar kurze Anmerkun-

gen. Christian Lindinger (FWG)
lobte den Haushalt als „insgesamt
solide“. Die fette Rücklage erweise
sich als „unser Gold“.

Günter Wagner (Bürgerschaft
Hüttung) befürchtet, dass die
Schlüsselzuweisungen 2022 wie-
der sinken werden. Im letzten Jahr
sei man bei der Finanzkraftzahl so
gut wie nie dagestanden. Bürger-
meister Jakob verwies darauf, dass
2018 mit über vier Millionen Euro
an Gewerbesteuer das beste Ein-
nahme-Jahr gewesen sei. Im
Schnitt verzeichne man 2,2 Millio-
nen Euro Gewerbesteuer. „Wir ha-
ben nicht kühn geplant. In den
letzten Jahren war die Einnahme-
situation konstant. Auch in der
Pandemie-Zeit war sie bisher rela-
tiv gut“, sagte Andreas Jakob.

Wagner fragte nach, ob bzw.
wie Ruhstorf vom Förderstopp

des Amtes für Ländliche Entwick-
lung betroffen sei. In der Tat seien
drei Maßnahmen betroffen, die
nun geschoben werden müssten,
informierte der Bürgermeister:
zwei Projekte des Hofzufahrten-
Programms und die Nachverdich-
tung Sulzbach.

Roswitha Nöbauer (CSU) dank-
te der Verwaltung für die Aufstel-
lung eines „vorsichtigen, nicht
übermütigen“ Etats. „Es ist ein
Haushalt auf soliden Beinen.“

Investitionen
Rund eine halbe Million Euro

fließen in den Breitbandausbau
(wobei in diesem Jahr fast 700 000
Euro an Zuschussgeldern herein-
kommen). Der größte Brocken im
Haushalt mit 3,15 Millionen Euro
steht für das Mathäser-Areal zur
Verfügung (mit einer erwarten
Förderung in Höhe von zwei Mil-
lionen Euro). Für den Abriss des
Wasner-Komplexes sind 360 000
Euro veranschlagt, an Zuschüssen
für Ankauf und Abriss sollen
628 000 Euro fließen. Weitere
wichtige Posten: Für die Hallen-
bad-Sanierung sind 180 000 Euro
eingeplant, für die Dachsanierung
der Niederbayernhalle 220 000
Euro, für die Kläranlage 300 000
Euro (Förderung 150 000 Euro),
für die Sanierung der Gemeinde-
straßen 100 000 Euro.

Zahlen zum Haushalt
k Gesamtvolumen Verwaltungs-
haushalt: 14 270 445 Euro
k Gesamtvolumen Vermögens-
haushalt: 8 141 283 Euro
k Kreditaufnahme (in Form einer
Umschuldung): 228 183 Euro
k Planmäßige Tilgung: 842 683
Euro
k Netto-Neuverschuldung: 0 Euro
k Schuldenstand zum 31.12 2020:
4 611 307,65 Euro
k Investitionen gesamt: 7 488 600
Euro
k Hochbau: 4 273 000 Euro
k Tiefbau: 1 226 000 Euro
k Stand der Rücklage zum Jahres-
beginn: 2 357 037,46 Euro
k Die Realsteuer-Hebesätze blei-
ben unverändert

Unbekannte machen sich an
Ausstellungs-Pkw zu schaffen
Pocking. Bei einem Autohaus am Gewer-
bering haben unbekannte Täter versucht,
ein Ausstellungsfahrzeug aufzubrechen.
Wie die Polizei mitteilt, machten sich die
potenziellen Diebe in der Zeit zwischen
Montag, 13 Uhr, und Mittwoch, 8.45 Uhr,
an dem Kombi zu schaffen. Der Aufbruch
misslang, doch es entstand Sachschaden
in Höhe von zirka 1000 Euro. − red

Marktgemeinderat Kößlarn
will Haushalt beschließen
Kößlarn. Wie ist es um die Finanzlage des
Marktes bestellt? Wo wird in diesem Jahr
investiert? Antworten auf diese Fragen
gibt es, wenn der Marktgemeinderat am
Montag, 26. April, den Haushalt für das
Jahr 2021 beschließt. Neben der Haus-
haltssatzung der Gemeinde soll auch der
Etat für die Kindergartenstiftung Kößlarn
beschlossen werden. Weitere Tagesord-
nungspunkte: Bericht zum Engergiecoa-
ching von der Firma Nigl & Mader aus
Passau, Erlass einer Verordnung über das
Halten von Hunden im Markt Kößlarn.
Wie immer endet der öffentliche Sitzungs-
teil mit „Wünschen und Anträgen“. Das
Gremium kommt um 19.30 Uhr im Pfarr-
saal zusammen. − red

NACHRICHTEN

Pocking. Während CSU und
Junge Liste wegen ihres ge-
scheiterten Antrags für die Teil-
nahme am Fitnessprogramm
„Starke Zentren“ immer noch
ihre Wunden lecken, gehen
ÖDP und FDP in die Offensive –
mit einem Antrag für ein eige-
nes Fitnessprogramm für die
Stadt Pocking. Begründung: Die
Stadtführung müsse endlich
selbst aktiv werden in Sachen
Corona-Auswirkungen und
Bürgerbeteiligung zum ISEK.
Die Fraktion ÖDP/FDP macht
daher einen eigenen Vorschlag,
wie der zukünftige Stadtküm-
merer umgesetzt werden kann.
„Wir kritisieren hiermit, dass
unsere drei Bürgermeister seit
Beginn der Corona-Krise nicht
präsent sind“, so Fraktionsspre-
cher Franz Sebele. In diesen
schweren Zeiten solle sich die
Stadtführung nicht „verste-
cken“ sondern muss „Flagge
zeigen“!

Die komplette ÖDP/FDP-
Fraktion unterstützte den An-
trag für das Fitnessprogramm
„Starke Zentren“. Eine Teilnah-
me an dem Programm des Wirt-
schaftsministeriums hätte nur
Vorteile für die Stadt Pocking
gebracht. Anstatt zu resignie-
ren, legt die Stadtrats-Fraktion
mit Bernhard Simmelbauer
(ÖDP), Josef Zormeier (FDP)
und Franz Sebele (ÖDP) nach
und stellt zur nächsten Stadt-

ratssitzung den Antrag, dass das
Bürgermeister-Trio ihre eigent-
lichen Bürger-Aufgaben in der
Corona-Krise umsetzen soll.

„Unsere Stadtführung wird in
der Corona-Zeit nicht wahrge-
nommen, unsere drei Bürger-
meister sind seit dem Corona-
Ausbruch nicht präsent!“, heißt
es in dem Antrag. Das Rathaus
sei geschlossen, es gebe keine
Geburtstagsbesuche und keine
Vereinsversammlungen, somit
müsste Zeit und Engagement
da sein, sich speziell in dieser
schweren Zeit um die Pockinger
Wirtschafts- und Corona-Prob-
leme zu kümmern.

„Stadtführung muss Flagge zeigen“
ÖDP/FDP: Vize-Bürgermeister sollen Kümmerer-Funktion übernehmen

Wichtige Themen wie die
Stadtentwicklung ISEK, mit
dem Schwerpunkt Innenstadt,
und die Probleme mit und um
die Corona-Krise müssten um-
gehend in Angriff genommen
werden, so ÖDP und FDP. Ihre
Forderung: „Machen wir unser
eigenes Fitnessprogramm für
Pocking.“ Bürgermeister
Franz Krah solle die ISEK- und
die Corona-Probleme zur Chef-
sache machen und auf Bürger
und Geschäftsleute aktiv zuge-
hen. 2. Bürgermeisterin Barba-
ra Weiß und 3. Bürgermeister
Rudi Grömer sollen gemeinsam
die Funktion des Kümmerers
der Stadt Pocking übernehmen,
bis ein passender Kümmerer
gefunden sei.

„Unsere Innenstadt ist am
Boden, unsere Einzelhändler
können keine oder nur sehr be-
grenzt Umsätze machen. Viele
Branchen, alle Gasthäuser und
Fremdenverkehrsbetriebe sind
dicht und kämpfen ums Über-
leben“, stellen ÖDP und FDP in
der Antragsbegründung fest. Als
Bürgermeister einer Kleinstadt
wie Pocking müsse man gerade
jetzt aktiv auf die Bürger zuge-
hen.

„Die Bürger der Stadt Pocking
müssen das Gefühl haben, dass
man sich seitens der Stadt be-
müht, die Nöte und Sorgen
ernst zu nehmen“, schreiben
ÖDP und FDP. Dabei sei klar,
dass keinem eine Überlebens-

garantie gegeben werden könne
und eine große finanzielle
Unterstützung der Stadt nicht
möglich sei. „Aber bei vielen
kann durch verschiedene Klei-
nigkeiten, Hilfestellungen
durch städtische Einrichtun-
gen, Stundungen oder sonstige
Tipps das Leben und Überleben
erleichtert werden.“ Den meis-
ten Geschäftsleuten sei bereits
geholfen, wenn sie erkennen,
dass nach den Corona-Lock-
downs ein Plan und ein ISEK
vorliege, das viele Aktionen und
Projekte in die Pockinger In-
nenstadt bringe. Optimismus,
Hoffnung und Aussicht auf
einen erfolgreichen Neuanfang
nach der Corona-Zeit müsse
das Credo der Stadtrepräsen-
tanten sein. Deshalb müsse das
Zwischenergebnis der ISEK-
Überarbeitung so schnell wie
möglich in die Öffentlichkeit ge-
bracht werden, damit alle Po-
ckinger Bürgerinnen und Bür-
ger noch die Möglichkeit haben,
ihre Ideen und Vorhaben einzu-
bringen.

„Für die ISEK-Aktionen und
Projekte brauchen wir einen
Kümmerer“, fordern ÖDP und
FDP. Dieser sollte ihrer Mei-
nung nach in der Stadtverwal-
tung mitarbeiten und als Stelle
ausgeschrieben werden. Bis ein
geeigneter Kümmerer gefun-
den ist, sollte diese Aufgabe von
den beiden Bürgermeister-
Stellvertretern übernommen
werden. − red

Pocking. Teile einer Sattel-
zugmaschine sind zwischen
Dienstag, 20 Uhr, und Mitt-
woch, 10.40 Uhr gestohlen wor-
den. Von dem am Schäfflerring
abgestellten Sattelzug wurde
die vordere Stoßstangenabde-
ckung abmontiert und entwen-
det. Den Sachschaden beziffert
die Polizei auf etwa 500 Euro.
Die Beamten gehen davon aus,
dass der Diebstahl in Zusam-
menhang mit einem Pkw-Auf-
bruch am Gewerbering steht,
der zwischen Montag und Mitt-
woch geschah. − red

Sattelzug-Teile
gestohlen

Kirchham. Beim 24-Stun-
den-Blitzmarathon sind einige
Fahrzeugführer zu schnell
unterwegs gewesen. In Kirch-
ham hat die Verkehrspolizei
Passau auf der Simbacher Stra-
ße von Mittwoch, 22.45 Uhr, bis
Donnerstag, 5.15 Uhr, die Ge-
schwindigkeiten gemessen. Da-
bei wurden von 199 Fahrzeu-
gen, die die Messstelle passier-
ten, 19 Fahrzeugführer bean-
standet. 13 befanden sich im
Verwarnungsbereich und sechs
im Anzeigenbereich. Zwei da-
von müssen mit einem Fahrver-
bot rechnen. Der Schnellste
wurde bei einer erlaubten Ge-
schwindigkeit von 50 km/h mit
80 km/h gemessen. − red

Fahrverbote für
zwei Fahrer

Es staubt und kracht: Auf dem Areal des ehemaligen Wasner-Kaufhauses laufen die Abbrucharbeiten. An dieser Stelle sollen ein Ärztezentrum und
das neue Rathaus entstehen. − Foto: Keller

„Unsere drei Bürgermeister sind
seit Beginn der Corona-Krise
nichtpräsent“, kritisiert FranzSe-
bele, Fraktionssprecher der
ÖDP/FDP im Pockinger Stadtrat.
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