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Von Doris Löw

Freyung. Jetzt kommt der Ab-
rissbagger bei der ehemaligen
GESA-Klinik auf dem Geyers-
berg sogar aus der Luft zum Ein-
satz. Und weil das gesamte Pro-
jekt auch für die ausführende
Baufirma Karl nichts Alltägli-
ches ist, bietet diese den bereits
jetzt zahlreichen Interessierten
am Rande der Großbaustelle
eine Extra-Gelegenheit zum
Schauen: Am Samstag von 10
bis 14 Uhr, wenn der Bagger am
Autokran hängt.

Zahlreiche Baumaschinen-
und Abbruch-Fans sind in
jüngster Zeit an die Firma Karl
herangetreten, da sie den größ-
ten Abbruchbagger von Karl,
den Liebherr 974 mit einem
Ausleger von 43 Metern, auf der
Baustelle Gesa-Klinik in Frey-
ung live erleben möchten und
zudem generell am Bauablauf
sowie einer Besichtigung des
Abbruchs interessiert wären.

„Diesem Wunsch kommt die
Firma Karl gerne nach und
führt am kommenden Samstag,
2. November, von 10 bis 14 Uhr
Abbrucharbeiten auf dem Ge-
lände der ehemaligen Gesa-Kli-
nik durch“, wie es in der Presse-
mitteilung heißt. „Freilich müs-
sen die Zuschauer am Rande
der Baustelle hinter den Bau-
zäumen bleiben – sicherheits-

technisch ist ein direkter Zu-
gang zur Baustelle für die Zaun-
gäste ausgeschlossen“, sagt Ra-
mona Graf, bei Karl zuständig
für den Bereich Immobilien
und Öffentlichkeitsarbeit,

Jetzt kommt der Bagger aus der Luft
Großabbruch bei der Gesa-Klinik am kommenden Samstag – Zuschauer willkommen

gegenüber der PNP. Aber ange-
sichts der Baustellengröße wird
auch der Blick von außerhalb
auf das Geschehen gute Einbli-
cke gewähren. Insgesamt wer-
den laut der Fa. Karl voraus-

sichtlich sieben Bagger im Ein-
satz sein. Besonderes Highlight
ist dabei die genannte von Karl
eigens entwickelte Methode
„Abbruch aus der Luft“, die
ebenfalls zu sehen sein wird.

Dabei hängt ein Bagger an
einem Autokran und nimmt
den Abtrag der Klinik von oben
vor.

Indessen waren auch in die-
ser Woche täglich die „Zaungäs-
te“ vom Kinder- bis zum Ren-
tenalter auf dem Geyersberg
vor Ort. Hinter dem Bauzaun
konnte man aus der Ferne die
Abrissarbeiten ganz gut beob-
achten. Auch der elfjährige Ri-
cardo war einer der Zuschauer.
Er ist mit seiner Familie auf
dem Geyersberg zuhause. „In
den Ferien hab ich Zeit“, mein-
te er und zeigte sich begeistert
von den großen Baggern. „Wir
hatten auch solche, als wir
unser Haus gebaut haben, weil
das liegt am Hang. Naja, ein we-
nig kleiner waren sie schon“,
räumt der Elfjährige doch ein.

Dass das Gebäude jetzt weg-
kommt, bedauert er schon ir-
gendwie, aber als es vor einigen
Monaten die Gelegenheit für
Schnäppchen beim großen
Ausräumen gab, hat er sich so-
gar einen kleinen „Schatz“ gesi-
chert: „Ich hab mir die ganzen
Schlüssel mit den Anhängern
für die Zimmer gesichert“, ver-
rät Ricardo und meint: „Viel-
leicht kann ich die beim Basar
verkaufen, den wir immer beim
Sonnwendfeuer haben.“ Für
was die alte GESA-Klinik am En-
de nicht noch alles gut ist...

k Dass es wohl zu Gebührenerhö-
hungen bei der Wasserversor-
gung kommen wird, damit müs-
sen die Philippsreuter Bürger
rechnen. Wie hoch diese sein wer-
den, um den Vorgaben entspre-
chend möglichst kostendeckend
wirtschaften zu können, das muss
wie im Gemeinderat bereits be-
schlossen im Rahmen einer Glo-
balkalkulation das Kommunalbe-
ratungsbüro Hurzlmeier ermit-
teln. Hier hat man allerdings viel
zu tun und mangels freier Kapazi-
täten kann die Berechnung erst

im Laufe des Jahres 2020 vorgelegt
werden.

Deswegen musste der Gemein-
derat nun einen sog. Bevorra-
tungs-/Rückwirkungsbeschluss
fassen. Das bedeutet, dass die
Bürger im Laufe des kommenden
Jahres eine Gebührenerhöhung
rückwirkend zum 1. Januar 2020
zu tragen haben. In welcher Höhe
eine Anpassung der Beiträge und
Gebühren erforderlich wird, kann
erst nach Abschluss der noch
durchzuführenden Berechnun-
gen festgestellt werden, hieß es im

Gemeinderat, der den Beschluss
dafür einstimmig fasste.
k Ebenso einstimmig fiel bei der
Sitzung auch der Beschluss für die
Benennung eines Wahlleiters
und stv. Wahlleiters für die Kom-
munalwahlen 2020. Wahlleiter ist
demnach Marco Denk und stv.
Wahlleiter Winfried Ilg.
k Über den Stand beim Wasserlei-
tungsbau in Mitterfirmiansreut
informierte Bürgermeister Hel-
mut Knaus das Gremium. Die
Arbeiten gingen den Umständen
entsprechend zügig voran. Zu den

Gebäudeeinmessungen am
Sportplatz durch das Vermes-
sungsamt teilte Knaus mit, dass
heir Kosten von 149,76 Euro ent-
standen sind.
k Beim Thema Bauangelegenhei-
ten gab es das Ok für einen Antrag
auf Vorbescheid von Ernst Plö-
chinger zur Errichtung von zwei
Wohnhäusern in Mitterfirmians-
reut, gen au wie für den Bauantrag
von Vera Stöckbauer zum Anbau
eines Wintergartens an das be-
stehende Wohnhaus in Philipps-
reut. − pnp/löw

AUS DEM GEMEINDERAT PHILIPPSREUT

Freyung. Die Kinder und Mit-
arbeiterinnen des Caritas Kinder-
hauses St. Josef hatten zum
Herbstfest eingeladen. Bei wun-
derschönen Herbstwetter be-
grüßten die Kinder eine große
Gästeschar mit dem „Jolinchen-
lied“. Im Anschluss daran verzau-
berten sie die Zuschauer mit dem
Spiel vom dicken fetten Pfannku-
chen. Danach hatten Groß und
Klein bei Kaffee und Kuchen auf
der Terrasse Gelegenheit zum
Kennenlernen und gemütlichen
Beisammensein.

Während die Kinder im Garten
weiterspielten, lud die Leiterin
des Kinderhauses Barbara Späth
Pfarrer König und die Eltern zur
Infostunde und Vorstellung des
neuen Elternbeirates in den Turn-
raum. Die wiedergewählte Vorsit-
zende Carolin Schuster informier-
te über Aktivitäten des zurücklie-

genden Kitajahres und bedankte
sich bei der Elternschaft für die
Unterstützung insbesondere bei
der Durchführung der Basare.
Auch Barbara Späth dankte Caro-
lin Schuster und den weiteren
Beiräten. In einer Erziehungspart-
nerschaft sei der Elternbeirat ein

Neuer Elternbeirat ist im Amt
Herbstfest und Wahlen im Caritas Kinderhaus St. Josef

sehr wichtiges Bindeglied zwi-
schen der Elternschaft, Träger
und Kindergartenteam.

Barbara Späth gratulierte dem
neuen Elternbeirat, der Vorsitzen-
den Carolin Schuster, der Stellver-
treterin Astrid Rosenauer, Kristi-
na Philipp, Stephanie Brandtner,

Jitka Rebendova, Julia Kurz, Stefa-
nie Pradl, Astrid Rosenauer, Anja
Krah und Anna Süß.

Im Anschluss gab Späth noch
Infos an die Eltern zum Präven-
tionsprogramm „Gesunde Kinder
– gesunde Zukunft“. Spielerisch
werden die Kinder während des
gesamten Kigajahres mit dem
Drachenkind „Jolinchen“ zu
einem gesunden Lebensstil moti-
viert, es geht um ausgewogene Er-
nährung, Bewegung und das see-
lische Wohlbefinden. Die Kinder
entdecken gutes Essen, das lecker
schmeckt, kommen in Bewegung
und erkennen ihre Stärken.

Im Laufe des Kindergartenjah-
res werden auch die Eltern zu
einem Informationselternabend
zu diesem Projekt eingeladen. Mit
weiteren Infos zu den einzelnen
Gruppen klang die Infostunde
aus. − pnp

Schönbrunn a. L. „Keine Angst vor
Hexen, Zauberern und Geister “ – unter
diesem Motto veranstalten die Familie
Haidorf im „Paradies am Lusen“ in Schön-
brunn am Lusen 317 zusammen mit der
Siedlergemeinschaft und der KEB am
Samstag, 2. November, einen Halloween-
Abend.

Das Angebot richtet sich vor allem an
Kinder ab vier Jahren. Abgestimmt auf
den Nachwuchs gibt es ab 17 Uhr im liebe-
voll dekorierten Pavillon Gruselgeschich-
ten, es wird ein Hexentrank im Kessel ge-
braut sowie Stockbrot am Lagerfeuer ge-
backen. Es sind dabei aber auch alle Ma-
mas, Papas, Omas und Opas zum Mitma-
chen und zum Feiern eingeladen. − fri

Nicht nur für Kinder
geht‘s hier um Hexen,
Zauberer und Geister

Ramona Graf von der Baufirma Karl, die am

Samstag gerne Zuschauer hinter dem Bauzaun

beim Abriss der ehemaligen GESA Klinik erwar-

tet, aber auch für einen Baustellenbetrieb ohne

Gefahr sorgen muss. − Bericht rechts

Sicherheitstechnisch ist ein
direkter Zugang zur
Baustelle für die Zaungäste
ausgeschlossen.„

“
IN ANFÜHRUNGSZEICHEN

Mitterfirmiansreut/Grainet. Der WSV
Mitterfirmiansreut veranstaltet zum zwei-
ten Mal einen Skibasar in der Turnhalle
Grainet. Angeboten wird alles, was mit
Wintersport zu tun hat. Wer brauchbares
Equipment verkaufen möchte, kann dies
am 2. November von 15 Uhr bis 18 Uhr in
die Turnhalle bringen. Der Verkauf erfolgt
am 3. November von 9 bis 12 Uhr durch
die WSV-Mitglieder. − pnp

Gelegenheit für
Schnäppchen
beim Skibasar

Funker-Fieber bei den Pfadfindern im Zeltdorf
Freyung. Kontakt

mit Funkern aus aller
Welt hatten wieder
die Pfadfinder Frey-
ung im Rahmen des
„Jamboree in the air“
(kurz JOTA) . Vom Ju-
gendzeltdorf Ranna-
see aus wurde per
Funkgeräten mit
Gleichgesinnten ge-
sprochen und auch beim deutschlandweiten Rätsel für Funker war
man dabei – hier belegten die Freyunger den zweiten Platz. Unterstützt
wurden sie wieder von Funker Frank Hohmann. Zusätzlich standen
eine Nachtwanderung, viele Spiele und Aktionen in der Natur sowie
basteln auf dem Programm. Das JOTA Wochenende werden die Frey-
unger im nächsten Jahr im frisch renovierten Pfadfinderhaus „Wald-
michl“ stattfinden. Wer Interesse an den Pfadfindern hat, kann sich bei
Melanie Fries unter 3 08551/916767 melden oder die Homepage
www.pfadfinder-freyung.jimdo.com besuchen. − pnp/Foto: pnp

Besuch aus Regen bei Pfarrer David Savarimuthu

Hohenau. Die Familien Muhr, Weiderer, Lösl sowie der 2. Bürger-
meister der Stadt Regen Josef Weiß mit Ehefrau haben ihrem früheren
Pfarrer und jetzigen Pfarrer im Pfarrverband Hohenau-Schönbrunn
am Lusen David Savarimuthu einen Besuch abgestettet. Vor neun Jah-
ren hatte Pfarrer David Savarimuthu Luisa Muhr getauft. Als Minist-
rantin verrichtet sie mittlerweile ihren Dienst in Regen. So war es nicht
verwunderlich, dass sie während des Sonntagsgottesdienstes in Hohe-
nau mit als Ministrantin am Altar stehen durfte. Die Familien pflegen
auch nach drei Jahren, die nun David Savarimuthu bereits in Hohenau
lebt und arbeitet noch guten Kontakt. Nach dem Sonntagsgottesdienst
und dem Mittagessen verbrachten die Besucher mit David Savarimut-
hu auf dem Gipfel des Lusen noch einen schönen Spätsommertag.

− ks/Foto: Schreiner

NAMEN UND NOTIZEN

Eingerahmt vom Baggerarm steht der große Gebäudekomplex aktuell noch auf dem Gelände am Ge-

yersberg. Am Samstag wird aus der Luft abgerissen. − Fotos: Löw (3)/Fa. Karl (1)

Der Gebäudekomplex wird täglich kleiner.... ....wie es die Zaungäste amRade der Baustelle mitverfolgen.

Die von der Fa. Karl entwickelte

Abbruchmethode aus der Luft

kommt in Freyung am Samstag

zum Einsatz – wie hier bei BMW

inMünchen.

Der neue Elternbeiratmit Kristina Philipp (von links), Stephanie Brandter,

Rebedova Jitka, Carolin Schuster, Barbara Späth (Leiterin), Julia Kurz,

Stefanie Pradl und Astrid Rosenauer. − Foto: pnp
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