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Kurs ist kostenpflichtig
Landkreis. Der „Kuhversteher“Kurs in Eltheim ist ein kostenpflichtiges Seminar (zirka 100 Euro), das
zudem komplett ausgebucht ist. Es
ist keine spontane Teilnahme möglich.
Interessenten für den Kurs können sich am Amt für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten melden,
Telefon 09 41/20 83-0, sodass der
Kurs bei ausreichender Interessentenzahl gegebenenfalls zu einem
späteren Zeitpunkt nochmals angeboten werden kann.

Gremien tagen
Pfatter. Am Dienstag, 2. November, um 18.45 Uhr trifft sich der
Grundstücks- und Bauausschuss im
Sitzungssaal des Rathauses Pfatter.
Im öffentlichen Teil der Sitzung stehen folgende Punkte auf der Tagesordnung:
Bauantrag
Arthur
Gierstorfer (Nutzungsänderung auf
Service-Wohnen Flurnummer 122/2,
Gemarkung Pfatter); Antrag von G.
Sulzer auf Ausweisung eines Behindertenparkplatzes; Anträge von Fischer/Rösch sowie Härtl und Lugauer auf Beseitigung von Bäumen; Bekanntgaben und Anfragen. Anschließend um 19 Uhr tagt der Gemeinderat. Hier werden im öffentlichen Teil folgende Punkte behandelt: Verlängerung des Geh- und
Radweges nach Griesau; Ausbau der
Erschließungsstraße „Am Osterfeld“ (Beginn der sachlichen Beitragspflicht undVorstellung der Abrechnung); Geschwindigkeitsmessungen (Auswertung der Messergebnisse); Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße Maiszant; Feldwegeausbau (Ergebnis der Ausschreibung); Jugendarbeit (Vorstellung der
neuen Jugendpflegerin sowie Neuorganisation
des
Jugendtreffs
Gmünd); Bekanntgaben und Anfragen mit Ergebnis der Verkehrsschau
in Geisling sowie Besprechung des
Volkstrauertages.
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Derzeitiger Verfahrensstand beim Bau der Südspange R 30

Zahlreiche Einsprüche verzögern Spatenstich

Landrat Mirbeth hofft auf einvernehmliche Lösung - Erst zehn von 40 Hektar erworben
L a n d k r e i s . Hinter der Bezeichnung neue R 30 verbirgt sich die Planung für eine Südspange von der
Autobahnauffahrt Bad Abbach bis
nach Köfering, eine neue Straße, die
dann in ihrer Fortsetzung um Niedertraubling herum an die Kreuzung bei der Realschule in Obertraubling herangeführt werden soll.
Die Planung für diese neue Kreisstraße ist fertig, die Planfeststellung
bei der Regierung der Oberpfalz beantragt und die Anhörung aller Beteiligten eingeleitet.
Bei einem Gespräch im Landratsamt haben nun Landrat Herbert
Mirbeth und die Bürgermeister der
betroffenen Gemeinden herausgestellt, dass der Baubeginn für die
von einer breiten Öffentlichkeit erwarteten Straße angesichts zahlreicher Einsprüche von Grundstückseigentümern erheblich verzögert werden könnte. Zielsetzung des
Gesprächs sei, so der Landrat, „zum
einen den derzeitigen Verfahrensstand für dieses Projekt ausführlich
darzulegen und zum anderen die geplante weitere Vorgehensweise aufzuzeigen.“
Die Planfeststellungsunterlagen,
so Bereichsleiter Dr. Christoph
Häusler, seien im Oktober 2009 fertiggestellt worden. Im Frühjahr dieses Jahres sei im Rahmen des von der
Regierung der Oberpfalz eingeleiteten Planfeststellungsverfahrens die
öffentliche Auslegung in den Gemeinden erfolgt. Derzeit finde im
Landratsamt die Bearbeitung der
Einwendungen statt. Die Erörterungstermine seien für Januar 2011
vorgesehen.

Planungsstand und weiteres Vorgehen bei der R 30 waren Gegenstand der Besprechung des Landrats mit den
Bürgermeistern der betroffenen Gemeinden (von links) die Bürgermeister Albert Rummel, Alfons Kiendl, Klaus
Schönborn, Helmut Stiegler und Alfons Lang sowie Landrat Herbert Mirbeth.
(Foto: Landratsamt)

Viele Einwendungen
Wie Rechtsdirektor Robert Kellner erläuterte, hätten 54 der von
dieser Straßenbaumaßnahme insgesamt betroffenen 74 Grundstücksbesitzer Einwendungen erhoben.
Von diesen 54 hätten 42 einen
Rechtsbeistand beauftragt. Insgesamt 120 Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 40 Hektar würden
für die Maßnahme benötigt. Hiervon
habe man bereits zehn Hektar erwerben können.

Diese hohe Zahl der Einwendungsführer, so Mirbeth, erfülle ihn
mit einer gewissen Sorge. Nicht etwa dahingehend, dass berechtige Interessen betroffener Bürgerinnen
und Bürger in Abrede gestellt würden. „Es soll einen fairen Interessenausgleich zwischen dem Landkreis
als Straßenbaulastträger und den
Grundstücksbesitzern geben. Dies
ist die Zielsetzung des Landkreises“,
betonte er. Es sei vielmehr die Tatsache, dass diese Straßenbaumaßnahme für den südlichen Landkreis

Dr. Herbert Glötzl in Ruhestand verabschiedet

Lobeshymnen auf Vertreter einer „aussterbenden Art“ – An 40 Jahre Schullaufbahn erinnert
L a n d k r e i s . (ar) Beim „pädagogicus controllensis“ handle es sich
um eine aussterbende Art, konstatierte Schulamtsdirektor Heribert
Stautner in Anbetracht der Verabschiedung des Schulrats und stellvertretenden Leiters der staatlichen
Schulämter, Dr. Herbert Glötzl, und
angesichts der Tatsache, dass sich
das Verständnis dieses Berufes innerhalb der letzten 20 Jahre sehr
verändert habe. Die Verdienste
Glötzls wurden bei seiner offiziellen
Verabschiedung in der OttoSchwerdt-Mittelschule
nochmals
von allen Seiten intensiv gewürdigt,
bevor der Schulrat in seinen wohlverdienten Ruhestand entlassen
wurde.
Die Songs „Wind of change“ und
„Let it be“ hatte die Lehrerband der
Pestalozzi-Mittelschule zur musikalischen Umrahmung der Abschiedsfeier ausgewählt, wobei Schulamtsleiter Stautner gleich die passende
Assoziation herstellte, indem er den
Wind der Veränderung, der durch
die Schullandschaft weht, und das
Loslassen Glötzls von seiner bisherigen Arbeit in Verbindung brachte.
Heute sei ein Schulrat nicht nur
Schulaufsicht, sondern zugleich ein
Begleiter, Förderer, Ansprechpartner, Organisator, Initiator und Berater, gab Stautner zu bedenken und
bezeichnete Glötzl als einen Menschen, der zu der Neudefinition der
Schulaufsicht beigetragen habe.

Für 80 Schulen verantwortlich
18 Jahre lang hatte Glötzl die Verantwortung für 80 Grund-, Hauptund Mittelschulen, 1 282 Lehrkräfte
und 16 293 Schüler mitgetragen, dabei „zahlreiche Vorhaben initiiert,
begleitet, gefordert und gefördert,
korrigiert, wohlwollend insistiert,
organisiert“ und zwar immer zum
Wohle der Schüler und Lehrer, lobte
Stautner das berufliche Engagement seines scheidenden Stellver-

treters. Er bescheinigte
ihm
zudem herausragendes Fachwissen,
besondere
kommunikative
Fähigkeiten,
Loyalität,
Geradlinigkeit und
spürbare Wertschätzung.
Stautner stellte diverse Anliegen Glötzls heraus, wie die
wertorientierte
Erziehung und
Unterrichtung
nach christlichen
Grundsätzen sowie die Kooperation von Schule,
Wirtschaft und
Berufsschulen.
Als wahre Persönlichkeit, herausragenden
Kollegen
und Voll des Lobes für den scheidenden Schulrat waren die offiziellen Vertreter vom Schulamt (2. von
Wegbegleiter,
links), der Regierung der Oberpfalz (Mitte), der Stadt und des Landkreises (rechts). (Foto: Arwanitaki)
der sich zum Ziel
gesetzt hatte, den Menschen und der dem war er als Referent tätig und wenden lassen. Humorig, mit einer
Sache zu dienen und nicht nach au- machte sich als Autor von Fachbü- kleinen Anekdote, stellte er klar,
ßen hin zu glänzen und für den die chern und Fachbeiträgen einen Na- dass sich auch ein Mensch wie
Glötzl schnell an den Ruhestand geBedürfnisse der Schüler immer im men.
wöhnen wird.
Mittelpunkt gestanden haben, beGerade in den letzten Jahren habe
schrieb der Vertreter der Regierung
Zahlreiche Verbesserungen es viele Herausforderungen, wie
der Oberpfalz, Richard Glombitza,
zum Beispiel die Mittelschule, gegeGlötzl. Er habe viele „Felder der
Glötzls frühzeitige Kooperation ben, blickte der frischgebackene RuSchullandschaft bearbeitet“ und
habe bis zu seinem letzten Arbeits- mit der Wirtschaft hob Landrat heständler zurück und nutzte die
tag versucht, Schulalltag und päda- Herbert Mirbeth besonders hervor. Gelegenheit, nochmals all die Dinge
gogisches Denken in Einklang zu Die intensive Zusammenarbeit mit anzuführen, die ihm in seinem Bebringen. In seiner 40-jährigen der Stadt Regensburg und zahlrei- rufsleben wichtig gewesen waren.
Schullaufbahn war Glötzl nicht nur che Verbesserungen in der Schul- Er sprach sich für das KlassenlehSeminarrektor, sondern studierte landschaft, an denen Glötzl als fai- rermodell und die Ganztagsschule
und promovierte zudem in Pädago- rer und zielorientierter Gesprächs- aus und verwahrte sich dagegen,
gik und Psychologie, war als Mit- partner nicht unschuldig gewesen Hauptschüler zu Restschülern zu
glied eines Arbeitskreises an der war, thematisierte Bürgermeister degradieren. Er gab auch zu bedenEntwicklung neuer Hauptschullehr- Gerhard Weber. Bei den kürzesten ken, dass der Schulalltag durch impläne beteiligt, Vorsitzender des Ar- Dankesworten, die je gesprochen mer mehr geforderte Dokumentatiobeitskreises Schule Wirtschaft Re- wurden, nämlich einem „passt scho“ nen und Projektumsetzungen seigensburg und setzte sich für die In- wollte es der Domkapitular Johan- tens des Kultusministeriums nicht
klusion behinderter Kinder ein. Zu- nes Neumüller denn doch nicht be- eben leichter geworden sei.

eine deutliche Verbesserung der
Verkehrsverhältnisse bringe, eine
Lösung der seit vielen Jahren etwa
im Bereich der Ortsdurchfahrten
bestehenden Probleme herbeiführe
und insgesamt eine verkehrsinfrastrukturelle Verbesserung sicherstelle, von der der südliche ebenso
wie der gesamte Landkreis Regensburg profitiere.

Interessen abwägen
Dieser Gesichtspunkt müsse, so
der Landrat weiter, in einer Abwägung der Allgemeininteressen mit
den Einzelinteressen beachtet werden. Seine Hoffnung sei, dass mit
den Grundstücksbesitzern einvernehmliche Lösungen erreicht werden können. Gemeinsam mit den
Bürgermeistern appelliere er deshalb an die Grundstückseigentümer,
mit dem Landkreis in Verhandlungen einzutreten. Mirbeth: „Ein zügiger Verfahrensfortschritt bietet die
Gewähr dafür, dass die Positivwirkung der R 30 im Interesse der Bevölkerung des südlichen Landkreises möglichst schnell zum Tragen
kommt. Außerdem zeigt die Erfahrung auch, dass die Baukosten sich
mit zunehmender Verfahrensdauer
immer weiter erhöhen.“

Besorgte Bürgermeister
Bürgermeister Alfons Kiendl, Gemeinde Thalmassing: „Die Bürgerinnen und Bürger vor Ort sind mit
großer Mehrheit vom Projekt Südspange überzeugt. Ich werde sehr oft
darauf angesprochen, wie und vor
allem wann es weitergeht. Die Bürgerinnen und Bürger warten auf diese Straße.“ Bürgermeister Alfons
Lang, Gemeinde Obertraubling:
„Wird die R 30 nicht bald gebaut,
besteht die Gefahr, dass es zum einen über Jahre hinweg zu einer erheblichen Verkehrszunahme - bedingt durch die Fertigstellung der
B 15 neu - etwa in den Ortschaften
Oberhinkofen und Piesenkofen
kommt. Zum anderen werden auch
die bestehenden Ortsdurchfahrten
deutliche Mehrbelastungen bekommen.“ Bürgermeister Helmut Stiegler, Gemeinde Alteglofsheim, und
Bürgermeister Albert Rummel, Gemeinde Pentling: „Die Verkehrsinfrastruktur des südlichen Landkreises erfährt mit der R 30 eine
deutliche Aufwertung. Der Bau dieser Straße muss deshalb im Interesse
aller Beteiligter sein.“ Bürgermeister Klaus Schönborn, Gemeinde
Köfering: „Ich befürchte eine erhebliche und lange Zeit dauernde verkehrliche Mehrbelastung für den
Ort Egglfing, wenn die Realisierung
der Südspange ins Stocken gerät.“

