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Von Markus Gerauer

Ruhstorf. Der eine hätte dem
Ehrenamt gerne mehr Gewicht
eingeräumt. Ein anderer warnt
davor, Alleinerziehende gegen-
über erziehenden Paaren zu be-
nachteiligen. Ein Dritter wiede-
rum wünscht sich, dass Land-
kreisbewohner besser gestellt
werden als Menschen von weiter
weg. Ja, die Vorstellungen, nach
welchen Kriterien künftig in Ruhs-
torf gemeindeeigene Baugrund-
stücke vergeben werden sollen,
sind ebenso vielfältig wie vernünf-
tig und jeweils auch einleuchtend.
Aber alle unter einen Hut zu brin-
gen, das machte der Marktge-
meinderat, der sich am Montag-
abend mit dem Thema befasste,
ganz deutlich – das ist schlichtweg
unmöglich.

Die Nachfrage nach
Parzellen ist derzeit hoch

Eine hundertprozentige Ge-
rechtigkeit, wer wo welche Bau-
parzelle bekommt, die lässt sich
auch mit einem noch so ausgeklü-
gelten Punktesystem nicht her-
stellen. Und so bemerkte Bürger-
meister Andreas Jakob nach einer
längeren Diskussion mit vielen
Vorschlägen: „Wir müssen schau-
en, dass wir keine Doktorarbeit
daraus machen. Am Schluss ist
der Kriterienkatalog für die
Grundstücksvergabe so kompli-
ziert, dass keiner mehr durch-
blickt.“ Nun, das lässt sich klar
sagen: Das ist nicht der Fall. Der
Marktgemeinderat hat letztend-
lich mehrheitlich einen Katalog
verabschiedet mit nachvollzieh-
baren und vernünftigen Kriterien,
anhand derer Bauwerber Punkte
sammeln können. Wer die meis-
ten Punkte hat, bekommt den Zu-
schlag für die Parzelle. Bei Punk-
tegleichheit entscheidet das Los.

Eigentlich ist der Anlass für den
Tagesordnungspunkt „Vergabe
von gemeindeeigenen Baugrund-
stücken“ in der jüngsten Marktge-
meinderatssitzung ein erfreuli-
cher: Die Nachfrage nach Bau-

grundstücken in Ruhstorf ist
hoch. Zum Glück. Vorbei sind die
Zeiten, in denen man im Rathaus
froh sein musste, wenn überhaupt
jemand kam, der einem eine Par-
zelle abgekauft hat. Ruhstorf ist
derzeit beliebt bei Häuslebauern.
Die Folge: Viele Anfragen für eine
begrenzte Anzahl von Baugrund-
stücken. Wartelisten. Und über al-
lem schwebt die Frage: Nach wel-
chen Kriterien sollen wir die be-
grenzten Baugrundstücke denn
nun vergeben?

Im Rathaus hat man sich eben
mit dieser Frage intensiv beschäf-
tigt. Und herausgekommen ist ein
Punktekatalog. Diesen stellte Fa-
bian Eckbauer vom Bauamt dem
Marktgemeinderat, der wegen der
Bodensanierung in der Nieder-
bayernhalle diesmal in der Mehr-
zweckhalle Sulzbach tagte, vor.
Gelten soll das neue Vergabesys-
tem zunächst einmal für die bei-
den demnächst ausgewiesenen
Baugebiete „Hader Lindenfeld“
und „Schmidham Moserfeld“, für
die es laut Verwaltung „bereis eine
enorme Zahl an Vormerkungen“
gebe. Und nicht zuletzt deshalb
wolle man bei der Vergabe nun,
wie es Bürgermeister Andreas Ja-
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kob ausdrückte, „nicht nach dem
Windhundprinzip vorgehen, son-
dern die Marktgemeinde will sich
um ein einigermaßen gerechtes
Vergabesystem bemühen“. Über-
haupt: Gerechtigkeit – ein Wort,
das an diesem Abend oft fiel. Das
hehre Ziel, dem man sich mög-
lichst weit annähern möchte.

Ehrenamt
zahlt sich aus

Das Punktesystem sieht im Gro-
ben zwei große Komplexe vor: die
sozialen Komponenten und die
Kriterien der Ortsansässigkeit.
Auf beiden Seiten kann ein Bewer-
ber die Maximalpunktzahl von 50
erreichen – 100 Punkte sind also
der Traum- und Bestwert. Bei den
sozialen Kriterien werden zum
Beispiel der Familienstand, die
Zahl der im Haushalt lebenden
Kinder unter 18 Jahren oder die
Behinderung eines Bewohners
berücksichtigt und bepunktet.
Grundsätzlich gilt hier: Je jünger
die Kinder, umso mehr Punkte.

Beim großen Überpunkt Orts-
ansässigkeit spielt unter anderem

die Frage eine Rolle, ob der Bewer-
ber seinen Hauptwohnsitz bereits
in der Marktgemeinde hat – und
wenn ja, wie lange. Je länger er
schon ein Ruhstorfer ist, umso
mehr Punkte gibt’s. Gleiches gilt
für den Arbeitsplatz. Gewertet
wird darüber hinaus auch das eh-
renamtliche Engagement in der
Gemeinde – zum Beispiel in Ver-
einen. Der Hintergedanke: Wer et-
was für die Gemeinschaft tut, der
wird dafür belohnt.

Und das genaue Prozedere? Die
Verwaltung fragt die einzelnen
Punkte anhand des Kriterienfor-
mulars ab, wertet die Online-An-
gaben aus und bringt die Bewer-
ber – eben anhand der erreichten
Punktzahl – in die entsprechende
Reihenfolge. Der Bauparzellenbe-
werber mit der Rangziffer eins, al-
so der mit den meisten Punkten,
darf sich im jeweiligen Baugebiet
seine Lieblingsparzelle aussu-
chen. Der zweite Bewerber hat
dann die nächste Auswahl – ab-
züglich der Parzelle, die sich Be-
werber Nummer eins ausgesucht
hat. Nummer drei kann auswäh-
len unter allen Grundstücken bis
auf die zwei, die schon weg sind –
und so weiter. Bis alle Parzellen

vergeben sind. „Das Vergabever-
fahren und die genauen Kriterien
werden transparent auf der
Homepage der Gemeinde Ruhs-
torf bekanntgegeben. Dort ist
auch ersichtlich, wie und wo man
sich um eine Parzelle bewerben
kann“, erklärte Fabian Eckbauer.
Die Bewerber, die bereits auf einer
Warteliste stehen, werden von der
Kommune angeschrieben. Wie
hoch der Grundstückspreis in den
Baugebieten „Hader Lindenfeld“
und „Schmidham Moserfeld“ sein
wird, das werde man in der nächs-
ten Marktgemeinderatssitzung
festlegen.

Der von Eckbauer vorgestellte
Punktekatalog und das generelle
Prinzip der geplanten künftigen
Vergabe gemeindeeigener Bau-
grundstücke traf im Gremium auf
sehr viel Gegenliebe. Es gab aus-
nahmslos positive Wortmeldun-
gen. Natürlich führte der ein oder
andere ins Feld, dass man da oder
dort noch ein wenig nachbessern
könnte – mehr Gewicht aufs Eh-
renamt zum Beispiel. Aber im
Großen und Ganzen fand der Ka-
talog Anklang. Die längere Diskus-
sion, die sich letztendlich ein Klei-
nigkeiten entspann, drehte sich ir-
gendwann im Kreis. Und als droh-

te, dass das von der Verwaltung
geschnürte Paket durch weitere
Winkelzüge vollends zerrupft
werden könnte, schritt der Bür-
germeister ein – und warnte da-
vor, doch daraus bitte keine Dok-
torarbeit zu machen. Man solle
jetzt mit dem vorgelegten Ent-
wurf einmal starten. Und so wird
es nun auch gemacht, wie von der
Verwaltung vorgeschlagen. Der
Vergabekatalog für Grundstücke
wurde einstimmig verabschiedet.

Bei Punktgleichheit
entscheidet das Los

Blieb letztendlich nur noch eine
offene Frage: Was tun, wie ent-
scheiden, wenn zwei Bewerber die
gleiche Punktzahl haben? Auch
hier gab es verschiedenste Vor-
schläge. Bei der Abstimmung aber
setzte sich mehrheitlich der Los-
entscheid durch. Glück muss man
also unter Umständen auch ha-
ben, um in Ruhstorf auf seiner
Wunschparzelle bauen zu dürfen.
Wie gesagt: Die einhundertpro-
zentige Gerechtigkeit kann es
eben nicht geben.

Pocking. Umrahmt von der
Musik der Band „Jazz and more“,
ist der Kulturstadl „Krauthobel“ in
Eggersham eröffnet worden. Und
dabei zeigte sich einmal mehr:
Kultur findet auch auf dem Dorf
Anklang. Beispiel dafür ist die gut
besuchte Eröffnung der Ausstel-
lung „Querbeet“ mit Bildern und
Plastiken der Malerin Marianne
Amman aus Deggendorf. Zu-
gleich mit dieser Ausstellung er-

öffnete Helmut Degenhart mit sei-
ner Frau Silvia den neu errichte-
ten Kulturstadl. Unter den vielen
Gästen war auch stellvertretende
Bürgermeisterin Barbara Weiss.
Sie hob die vielfältigen Aktivitäten
im Dorf hervor. Die Ausstellung ist
an den kommenden drei Wochen-
enden im Kulturstadl, direkt
neben der Schlosskirche gelegen,
jeweils samstags und sonntags
von 12 bis 16 Uhr geöffnet. − red

„Krauthobel“ bietet der
Kultur eine Heimat
Kulturstadl in Eggersham eröffnet

Pocking. Er hat sich mittlerwei-
le zu einer echten Attraktion der
Stadt entwickelt – sowohl bei den
Pockingern selbst, als auch bei
den vielen Besuchern. Und er bie-
tet von hoch droben einen wun-
derbaren Blick über die Stadt und
das Umland: der Römerturm, di-

rekt am Radweg von Pocking nach
Bad Füssing und am Naturfreibad
gelegen. In den vergangenen Wo-
chen und Monaten war er ge-
sperrt. Ab sofort ist der Römer-
turm wieder für Besucher geöff-
net. Das teilt nun die Stadtverwal-
tung mit. − red

Römerturm ist geöffnet

Pocking/Bad Füssing. Unter
dem Motto „Wir sind bereit“ ge-
hen die Therapeuten im Bäder-
dreieck die Wiedereröffnung ihrer
Praxen nach dem monatelangen
Corona-Lockdown an. Wie die
Vereinigung Selbständiger Phy-
siotherapeuten (VSP) im Bäder-
dreieck in einer Pressmitteilung
erklärt, freue man sich darauf,
endlich wieder Patienten behan-
deln zu dürfen. Ein besonderes
Augenmerk liege dabei auch auf
der ambulanten Post-Covid-19-
Therapie.

Die Beherbergungsbetriebe,
die Gastronomie und vor allem
die Thermen im Bäderdreieck
sind wieder geöffnet. Somit ste-
hen auch die Therapeuten in den
vielen Kurmittel- und Therapie-
praxen in den Startlöchern, end-
lich wieder ihre Patienten mit
fachlich kompetenter Physiothe-
rapie betreuen zu können. „Das
hierfür großer Bedarf besteht, zei-
gen die vielen Anfragen, die in den
letzten Tagen eingehen“, heißt es
in der Pressemitteilung der VSP.

Zu den schon bisher vielfältigen
Behandlungsaufgaben der Thera-
peuten sei jetzt noch eine weitere
entscheidend wichtige Aufgabe
hinzugekommen. Viele der zu er-
wartenden Gäste in den Kurorten
hätten im vergangenen Pande-
mie-Jahr eine Covid-19-Erkran-
kung durchgemacht. Selbst Gene-

sene, die während der Erkrankung
nur leichte Symptome hatten,
würden jetzt im Nachhinein noch
lange an ernstzunehmenden Fol-
gen der Covid-Erkrankung leiden.

Der bayerische Gesundheitsmi-
nister Klaus Holetschek erklärte
bei seinem letzten Besuch in Bad
Füssing, dass die Behandlung von
Post- oder Long-Covid eine der
großen postpandemischen Aufga-
ben und Herausforderungen für
das Gesundheitswesen sind. Er
betonte dabei, dass hierfür die
Therapien der Therapeuten in
den Kur- und Heilbädern eine

Post-Covid-19-Therapie als neue Aufgabe
Therapeuten im Bäderdreieck freuen sich, wieder Patienten behandeln zu dürfen

wichtige Rolle spielen. „Dieser
Herausforderung wollen und wer-
den wir uns gerne und mit großer
fachlicher Kompetenz stellen“, er-
klärt Stefan Speiser, Vorstand der
Vereinigung Selbständiger Phy-
siotherapeuten (VSP) im Bäder-
dreieck. Um diesen Aufgaben ge-
recht zu werden, habe die VSP in
Zusammenarbeit mit der Physio-
therapeutenschule Rotthalmüns-
ter für ihre Mitgliedspraxen extra
zeitnah eine Fortbildung mit dem
Thema Post-Covid-Therapie or-
ganisiert. Diese Fortbildungsver-
anstaltung werde natürlich unter

den gegebenen coronabedingten
Voraussetzungen und Vorschrif-
ten stattfinden.

Inhaltliche Schwerpunkte die-
ser Fortbildungsmaßnahme seien
Behandlungsformen, die die Fol-
geerkrankungen und Folgebe-
schwerden, die nach einer Covid-
Erkrankung auftreten, behandeln
und lindern. Hierbei seien zu-
nächst die vielfältigen Einschrän-
kungen und Beschwerden im Be-
reich der Atmung und der Lun-
genfunktion zu nennen. Aber
auch Störungen im neurologi-
schen Bereich, Schwäche, Miss-
empfindungen, anhaltende
Schmerzen in den Extremitäten
sowie das chronische Erschöp-
fungssyndrom seien weitere Post-
Covid-Probleme, deren Behand-
lungsmöglichkeiten in den Thera-
piepraxen der Kurorte bei dieser
Fortbildung aufgezeigt und ge-
schult werden sollen.

Genau wie die Onko-Train- und
Fibromyalgiekur ist die Post-Co-
vid-19-Therapie bislang einzig-
artig im ambulanten Kurwesen.
Die teilnehmenden Praxen kön-
nen bei der Kurverwaltung erfragt
werden. „So gerüstet für eine in-
tensive, individuell auf die Proble-
matik Post-Covid-19 ausgerichte-
te Therapie, freuen wir uns, end-
lich wieder unsere Gäste und Pa-
tienten in den Therapiepraxen be-
handeln zu dürfen“, so Stefan
Speiser. − red

Bei der Vergabe von Bauparzellen hat der Marktrat für ein Punktesystem gestimmt. Das gilt

für das Baugebiet „Lindenfeld“ in Hader und . . .

. . . für das Baugebiet „Moserfeld“ in Schmidham. Die Kommune will damit für mehr

Gerechtigkeit sorgen. − Fotos: Seidl

Im neu eröffneten Kulturstadl „Krauthobel“ in Eggersham zeigt die

Malerin Marianne Amman aus Deggendorf ihre Werke. − Foto: red

Die Behandlung von Folgeerkrankungen und Folgebeschwerden, die

nach einer Covid-Erkrankung auftreten, haben die Physiotherapeuten im

Bäderdreieck unter ihrem Vorsitzenden Stefan Speiser (l.) als neue Aufga-

be ausgemacht. − Foto: red
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