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Gemeinde gerüstet
für die Zukunft
Auch nach dem bevor-
stehenden Abschluss der
laufenden Bauprojekte tritt
in der Gemeinde kein Stillstand
ein. Neue Planungen liegen
bereits in der Schublade des
Bürgermeisters.

Trausnitz. (bnr) Die Entwicklung der
Gemeinde ist ein stetiger Prozess,
der nie zum Abschluss kommt. Für
Bürgermeister Martin Schwandner
und den Gemeinderat stellt sich da-
her die Frage, in welche Richtung
sich die Gemeindeweiterentwickeln
soll und letztendlich auch kann. Zur
Klärung dieser Zukunftsperspektive
hatte Bürgermeister Martin
Schwandner den Landtagsabgeord-
neten Alexander Flierl (CSU) und
Landrat Thomas Ebeling zu einer
Aussprache ins Rathaus eingeladen.
Unterstützt wurde er dabei vom
Dritten Bürgermeister Markus Leh-
ner.
Zuerst zeichnete Bürgermeister

Martin Schwandner ein Bild von
der momentanen Lage der Gemein-
de. Entsprechend des Leitbildes will
sich die Kommune als familien-
freundliche Gemeinde darstellen.
In vielen Punkten ist ihr dies auch
gelungen. Als Beispiele führte der
Bürgermeister den Neubau des
Landkindergartens und den Erhalt
der Grundschule ins Feld.

Positive Einwohnerentwicklung
Besonders erfreulich stellt sich

die Situation in der Einwohnerent-
wicklung dar. In der Gemeinde
konnten alle Leerstände belegt und

die vorhandenen Bauplätze an Bau-
willige veräußert werden. Seit der
Corona-Pandemie konnte der Bür-
germeister anhand der Anfragen ei-
nen deutlichen Trend zu „Abstand
und frischer Luft“ feststellen. Viele
Bauwillige fühlen sich in der Stadt
nicht mehr wohl und bevorzugen
die ländliche Umgebung.
Sorgen bereitet dem Bürgermeis-

ter der zögerliche Breitbandausbau.
Am gesteckten Ziel, alle Haushalte
bis 2026 mit Glasfaser zu erschlie-
ßen, will Bürgermeister Schwand-
ner unbedingt festhalten. Für Land-
rat Ebeling ist es angesichts der Hö-
he der Investitionen ziemlich
schwierig, geeignete Firmen zu fin-
den, die über die notwendigen Ka-
pazitäten verfügen. Als größter Ar-
beitgeber mit 17 Arbeitsplätzen ist
die Jugendherberge von der Pande-
mie besonders stark in Mitleiden-
schaft gezogen worden. Von nahezu
18 000 Übernachtungen der Vorjah-
re ist diese heuer auf unter 5000
gesunken. Schulklassen, die in der
Hauptsache die Jugendherberge
buchten, sind völlig weggeblieben.
Die Genehmigung von Klassenfahr-
ten durch den Freistaat wäre hier
sehr hilfreich.
Der Gemeinde stehen Gewerbe-

steuerrückzahlungen aus den Jah-
ren 2004 bis 2009 in Höhe von
190000 Euro ins Haus. Abgesehen
davon, das diese Summe eine große
Lücke in die Gemeindekasse reißt,
fällt für diesen Betrag eine Verzin-
sung von sechs Prozent an, die sich
auf 125 000 Euro summiert. „In Zei-
ten von Nullzinsen, ist diese gesetz-
liche Vorgabe nicht mehr zeitge-
mäß“ monierte der Bürgermeister.

Hier wäre der Gesetzgeber gefor-
dert.
Zwei Straßenbaumaßnahmen

brennen der Gemeinde besonders
unter den Nägeln. Zum einen ist
dies der Weiterbau der Kreisstraße
SAD 30 von Köttlitz nach Trausnitz
und zum anderen ein Pfreimdtal-
radweg von Gnötzendorf nach
Trausnitz. In beiden Fällen steht
besonders der Landkreis in der
Pflicht. In Bezug auf die SAD 30
konnte Landrat Thomas Ebeling das
Jahr 2023 in Aussicht stellen. Im Fal-
le des Pfreimdtalradweges stelle die
Topografie eine große Herausforde-
rung dar. Er stehe aber in der Priori-
tätenliste des Landkreises ganz
oben.
Als nächste große Baumaßnah-

me in der Gemeinde steht die Re-

novierung des Sachsenturms und
der Versöhnungskapelle an. Die
Baumaßnahme läuft zwar unter der
Regie der Kirchenstiftung, doch ist
auch die Gemeinde davon betrof-
fen. Aus Mitteln der Dorferneue-
rung wurden 60 000 Euro zugesagt,
die zeitgebunden sind und nächstes
Jahr verfallen, wenn bis dahin die
Maßnahme nicht abgeschlossen ist.
Hier erhofft sich der Bürgermeister
eine Fristverlängerung.

Landkinderkrippe geplant
In Planung ist auch der Bau einer
Landkinderkrippe für zwölf Kinder.
Dies ist aber nur bei einer entspre-
chenden Förderung möglich. Dazu
konnte MdL Alexander Flierl Er-
freuliches berichten: Die Bundes-
mittel wurden weiter verlängert

und der Betrag noch zusätzlich auf-
gestockt. Nicht so gut stehen die
Aussichten für den Neubau des ge-
meindlichen Bauhofes. Hier sind
Fördermittel Mangelware.
Zum Abschluss des Gespräches

fuhr die Delegation noch nach
Köttlitz und machte sich vor Ort
ein Bild von der Dorferneuerung, in
die auch der Landkreis mit einbezo-
gen war. Zurzeit entsteht der Dorf-
platz, für dessen Errichtung das
ganze Dorf mit Hand anlegt. Gera-
de zum Zeitpunkt des Besuches
wurde am neuen Backofen gearbei-
tet. Als letztes Ziel stand der Dorfla-
den auf der Agenda. Dieser läuft
bisher zufriedenstellend und wird
nach Aussage des Bürgermeisters
von der Bevölkerung gut angenom-
men.

Vom Engagement der Einwohner von Köttlitz bei der Dorferneuerung konnten sich MdL Alexander Flierl (rechts) und Land-
rat Thomas Ebeling (Mitte) überzeugen. Begleitet wurden sie von Bürgermeister Martin Schwandner (Zweiter von links)
und Drittem Bürgermeister Markus Lehner (Zweiter von rechts). Bild: bnr

Kinder pflanzen Obstbäume
Schwarzenfeld. (mab) Wie sieht das
Erbe aus, das wir unseren Kindern
und Nachkommen hinterlassen
möchten? Die Kolpingsfamilie
Schwarzenfeld hat sich dieser The-
matik bisher in diversen Aktionen
gestellt und die Bewahrung der
Schöpfung in die Mitte ihrer Ver-
einsarbeit gestellt.
Den Themenbereich rund um

Erntedank nahm die Schwarzenfel-
der Kolpingfamilie nun zum Anlass,
nachhaltig und vor allem kindge-
recht im Kindergarten St. Martin
auf die zehn ökologisch ausgerich-
teten Regeln der Schöpfung auf Ba-
sis der zehn Gebote einzugehen.
Nach einer Dankandacht mit

Pfarrer Heinrich Rosner traten die
kleinen „Gärtner“ schließlich in Ak-

tion. Sie hatten von der Kolpingsfa-
milie drei Obstbäume und weitere
diverse Beerengehölze erhalten.
Ausgerüstet mit Matschanzug und
Kinderschaufel schaufelten und
pflanzten die kleinen Gärtner, was
das Zeug hielt. Die Aktion lief unter
der fachmännischen Anleitung von
Hans Lobinger und Peter Irlbacher
von Kolping sowie der Elternbeiräte
und dem Kindergartenpersonal.
„Obst aus dem eigenen Garten

als Bereicherung des Mittagstisches
oder als gesunder Leckerbissen zwi-
schendurch soll ein Beitrag zur ge-
sunden Ernährung sein“, freuten
sich Kindergartenleiterin Vanessa
Ries und ihre Mitarbeiterinnen
über die Unterstützung der Kol-
pingsfamilie.

Die Mitarbeit vieler kleiner Hände war beim Pflanzen der Obstbäume gefragt.
Im Hintergrund ist Initiator Hans Lobinger von Kolping als versierter Hobbygärt-
ner und Ratgeber zu sehen. Bild: mab
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