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Neumarkt-St. Veit – Die
Stadt Neumarkt-St. Veit hat
schon für die Jahre 2014 und
2015 ein kommunales Pro-
gramm zur Förderung der ge-
stalterischen Verbesserungen
auf Privatgrundstücken im
Rahmen der Altstadtsanie-
rung aufgestellt, um den ei-

genständigen Charakter des
Stadtkerns zu erhalten. Über
13 Eigentümer nahmen etwa
30000 Euro aus dem Förder-
programm in Anspruch und
verschönerten durch Fassa-
densanierung den Stadtplatz.
Im Rahmen des derzeit

laufenden Stadtentwick-
lungskonzepts ist die Stär-
kung des Einzelhandels im
Innenstadtbereich als ein
sehr wichtiges Ziel erklärt
worden, weshalb die Mög-
lichkeit besteht, ein soge-
nanntes Geschäftsflächen-
programm mit einzuschlie-
ßen. Dadurch sollen der Ein-
zelhandel, die Gastronomie
und die Dienstleistungen ge-
stärkt werden, wie es dazu in
der Sitzung des Finanz- und
Verwaltungsausschusses am
Dienstag hieß. Zur Verbesse-
rung der Außenwirkung kön-
nen Umbau- und Anbaumaß-
nahmen, Flächenzusammen-
legungen, Grundrissanpas-
sungen sowie bauliche An-

passungen der Schaufenster
und der Eingangssituation
(Barrierefreiheit) einmalig
mit bis zu 15000 Euro bezu-
schusst werden.
Dieses Geschäftsflächen-

programm soll in das beste-
hende Programm integriert
werden und für 2016 und
2017 gelten. Das vorgesehe-
ne Fördervolumen ist mit
50000 Euro geplant. Finanz-
verwalter Tomas Menzel und
Bürgermeister Erwin Baum-
gartner wiesen darauf hin,
dass die Regierung von Ober-
bayern den städtischen An-
teil am Programm mit 60 bis
80 Prozent bezuschussen
werde.
In der gemeinsamen Klau-

surtagung des Stadtrates war
eben diese Stadtentwicklung
das beherrschende Thema,
wobei bei den Stadträten die
Notwendigkeit zu Verbesse-
rungen als dringend erkannt
wurde. Um einer ähnlichen
Entwicklung wie etwa dem

Geschäftesterben in Wol-
fratshausen entgegenzuwir-
ken, beschloss der Finanz-
und Verwaltungsausschuss
nun einstimmig, den entspre-
chenden Zuschussantrag bei

der Städtebauförderung zu
stellen.
Neben dem Stadtplatz

selbst gehören zum Ortskern
noch die Adlsteiner Straße,
Teile der Johannisstraße und

der Johannesplatz, die Bir-
kenstraße bis zur Einmayr-
straße, die Altöttinger Straße
bis zur Gartenstraße und die
Bahnhofstraße bis zum Krei-
sel.

AUS DEM FINANZAUSSCHUSS .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Maßnahmen, um Stadtkern zu erhalten
Den Stadtkern durch
Stärkung des Einzelhan
dels erhalten – dieses
Ziel verfolgt der Stadt
rat von Neumarkt St.
Veit. Er hat jetzt be
schlossen, einen Zu
schussantrag bei der
Städtebauförderung zu
stellen, um damit wie
derum der Geschäfts
welt und Anliegern fi
nanziell unter die Arme
zu greifen.

VON KARLHEINZ JAENSCH

Auch die Adlsteiner Straße mit ihren Fassaden ist im Förderprogramm vorgesehen.

Neumarkt-St. Veit – Jetzt
fand die offizielle Übergabe
der Räumlichkeiten statt. Als
kleines Einstandsgeschenk
hatte Bürgermeister Erwin
Baumgartner für die BRK-
Kreisgeschäftsführerin Tanja
Maier eine Flasche Neu-
markter Sekt und eine kleine
Schachtel Pralinen.
Begonnen wurde mit der

Maßnahme im April des ver-
gangenen Jahres. Die bisheri-
gen Bauhofgebäude und die
Garagen wurden abgerissen
und an gleicher Stelle dann
ab Juni 2015 mit dem Neu-
bau des BRK-Gebäudes be-
gonnen.

Im nächsten Schritt wer-
den jetzt die Außenanlagen
im Rathaushof, und zwar
noch in diesem Sommer,
durchgeführt. Und in den
bisherigen BRK-Räumen im
Alten Rathaus wird nunmehr
eine Arztpraxis installiert.
Bürgermeister Baumgart-

ner dankte den Vertretern
des BRK für ihre Bereitschaft

aus den bisherigen Räum-
lichkeiten im Alten Rathaus
auszuziehen, um Platz zu
schaffen für die Arztpraxis.
Tanja Maier und Franz

Kolm dankten der Stadt für
die neuen und gut ausgestat-
ten Räumlichkeiten der
BRK-Wache. Eine „win-
win“-Situation für beide Sei-
ten, so waren sich alle einig.re

Die bisher im Alten Rat
haus am Stadtplatz im
Erdgeschoss unterge
brachte Rettungswache
des Bayerischen Roten
Kreuzes (BRK) hat ihre
neuen Räumlichkeiten
nun im Neubau auf der
Hofflächenseite des Al
ten Rathaus gefunden.

BRK-Rettungswache
offiziell übergeben

Bei der Übergabe, von links: Bürgermeister Erwin Baum
gartner, Franz Kolm, stellvertretender Leiter des Rettungs
dienst beim BRK Mühldorf, Natascha Engelmann, Bauamts
leiterin der Stadt, sowie Tanja Maier, Kreisgeschäftsführerin
des BRK Mühldorf. FOTO RE

Die Bademeister Helmut Perzlmeier und Andreas Schwertfeger haben zu
sammen mit dem Bauhof im Winter viel für den Erhalt und die Renovierung
unserer Badeanstalt geleistet. Für Ärger sorgten zunächst Rowdys, die im
Winter über den Zaun geklettert waren, in die Becken Steine geworfen und
auch die Turmuhr zerstört hatten. Das erforderte jetzt ein verstärktes Aus
bessern der Fliesen in den Becken, denn der Frost hatte ebenfalls Schäden
hinterlassen, wie der Bademeister erzählt. Das Durchschreitebecken am Ost
eingang erhielt gar eine neue Folie. Neu sind jetzt auch die Uhr am Beob
achtungsturm und ein Schwarzes Brett. Darauf sind wiederum in den drei
häufigsten Sprachen der Asylbewerber die Baderegeln enthalten. Sie sollen
helfen, die Ordnung im Freibad aufrecht zu erhalten. Natürlich war auch

die Pflege der Grünanlagen und das Schneiden der Hecken eine umfangrei
che Aufgabe seit Frühlingsbeginn. Der Rasen wurde ausgebessert, die Be
pflanzungen gepflegt. Die Pflasterung im Sitzbankbereich wurde praktisch
erneuert und ist nun wieder eben und glatt. Ein wichtiges Seminar in Mün
chen wurde vom Personal besucht, um eventuell Schäden an der Chlorgas
anlage rasch beheben zu können. Beide Bademeister würden sich freuen,
wenn schon zum Eröffnungstag am kommenden Samstag ab 9 Uhr viele Be
sucher kämen. Zum Kennenlernen ist der Eintritt am ersten Tag für alle frei,
das Wasser in den Becken ist angewärmt. Das Bild zeigt die beiden Bade
meister bei den letzten Handgriffen. Hier beim Anbringen des neuen
Schwarzen Brettes. Die hoffentlich heiße Saison kann beginnen! FOTO NZ

Manches ist neu im Freibad: Morgen ist Saisonbeginn bei freiem Eintritt

Der für morgen, 7. Mai, ge-
plante 2. Hörberinger Dorf-
flohmarkt wird aus organisa-
torischen Gründen um circa
vier Wochen verschoben.
Der neue Termin wird dann
rechtzeitig bekannt gegeben.
Der nächste Stammtisch für
Menschen mit Behinderung
findet am Montag, 9. Mai,
um 19.30 Uhr im Gasthaus
„Zur Post“ am Stadtplatz in
Neumarkt-St. Veit statt.

NEUMARKT –
KURZ NOTIERT ....................

Neumarkt-St. Veit – Am
Donnerstag, 12. Mai, fin-
det um 16.30 Uhr im Sit-
zungssaal des Rathauses
im Schloss Adlstein eine
Schulverbandsversamm-
lung (Grundschule) statt.
Auf der Tagesordnung ste-
hen die Vorlage der Jah-
resrechnung 2015 mit Re-
chenschaftsbericht, die
Schulverbandsumlage
2016 unter der Berück-
sichtigung von Egglkofen
und im letzten Punkt der
Haushaltsplan und die
Haushaltssatzung für
2016. re

Haushalt und
Jahresrechnung

Neumarkt-St. Veit – Zu den
Sommerferien organisiert die
Stadt Neumarkt-St. Veit wie-
der ein Ferienprogramm. Für
ein bunt gemischtes Pro-
gramm ist die Hilfe von Ver-
einen‚ Betrieben, Organisati-
onen und Privatpersonen
notwendig: „Ob Schnupper-
tag in einem Verein, Spiele-
Nachmittag, Betriebsbesich-
tigung oder Ausflug – es sind
alle Vorschläge willkom-
men“, lädt die Stadt Neu-
markt-St. Veit zur Teilnahme
ein. Wer Interesse daran hat,
eine Veranstaltung zu organi-
sieren, meldet sich bis 1. Juni
2016 im Rathaus bei Karin
Hirtelreiter, Telefon 08639/
9888-16 (E-Mail: karin.hir-
telreiter@vgnsv.de). re

Vorschläge
für die Ferien

Neumarkt-St.Veit/Wies-
bach – Die Mitglieder der
Frauenrunde Wiesbach-
Frauenhaselbach werden
auf die nächsten Termine
hingewiesen mit der Bitte
um rege Teilnahme: Mitt-
woch, 11. Mai, um 19 Uhr
Maiandacht in der Kapel-
le in Bergham mit an-
schließender Einkehr zur
Muttertagsfeier im Gast-
haus in Staudach. Be-
sucht werden auch die
Maiandachten am Pfingst-
montag, 16. Mai, um 19
Uhr in der Filialkirche in
Frauenhaselbach und am
Montag, 23. Mai, um 19
Uhr in der Filialkirche in
Wiesbach. hus

Termine der
Frauenrunde

Oberbergkirchen – Das
Vorhaben der Errichtung
eines Carports in der Pfar-
rer-Huber-Straße wies Ab-
weichungen vom Bebau-
ungsplan auf, da der Car-
port komplett außerhalb
der Baugrenzen gebaut
werden soll. Der Gemein-
derat stimmt der bean-
tragten Abweichung zu,
da diese die Grundzüge
der Planung nicht be-
rührt, städtebaulich ver-
tretbar ist und auch die
Nachbarn mit der Pla-
nung einverstanden sind.
Die Genehmigung wurde
mit der Maßgabe erteilt,
dass der Abstand zur süd-
lichen Grundstücksgrenze
mindestensdrei Meter be-
trägt. Einem weiteren
Bauantrag für das neue
Baugebiet „Am Hang“
wurde die Zustimmung
zur Freistellung erteilt, da
Abweichungen vom Be-
bauungsplan nicht bean-
tragt und nicht festgestellt
wurden. Die Zustimmung
gilt jedoch unter der Vor-
aussetzung, dass die Er-
schließung binnen eines
Monats nach Eingang der
Bauantragsunterlagen ge-
sichert ist – sprich: die
Straße bis dahin fertig
hergestellt ist. Den Bau-
vorlagen zum Tekturan-
trag für den Bau einer Ge-
flügelmist-Lagerhalle in
Walding wurde das ge-
meindliche Einvernehmen
erteilt. Ebenso denen zu
einem weiteren Tekturan-
trag für die Errichtung ei-
nes Ersatzwohnhauses
mit drei Wohneinheiten in
der Hofmark. ai

Anträge mit
Abweichungen

GEMEINDERAT ............

„Ihr habt im Religionsunterricht viel von Jesus erfahren und ihn eine lange Strecke beglei
tet. Mit den Kommunionhelferinnen Michaela Huber und Anita Aigner habt ihr das gemalt
und gebastelt, was ihr erfahren habt. Nun seid ihr genügend vorbereitet, um am Tisch des
Herrn zum ersten Mal die heilige Kommunion zu empfangen“, so sprach Kaplan Bruno Bi
binger zu den drei Niedertaufkirchener Erstkommunikanten zu Beginn des feierlichen Got
tesdienstes in der St. Martinskirche. Auch den anwesenden Gläubigen der Gemeinde emp
fahl er in der Predigt, aus den Worten und Taten Jesu zu lernen und ihm nachzueifern. An
schließend beteten die Kommunionkinder Johanna Widmayr, Quirin Aigner und Selina Hu
ber in ihren festlichen Alben Fürbitten vom Altar aus, und ein Chor unterstützte den Ge
meindegesang. Am Nachmittag schloss sich eine kleine Feier im Pfarrhof an und ein Tages
ausflug mit Kaplan Bibinger ist ebenfalls noch vorgesehen. Das Foto zeigt Kaplan Bibinger,
Pastoralreferentin Marianne Scholz, die drei Erstkommunikanten (und die Ministranten)
nach dem Gottesdienst. FOTO NZ

Eine lange Strecke am Anfang des Lebens


