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Als eine von zwei Maßnahme für das AOVE-Regionalbudget schlägt die Gemeinde Gebenbach die Errichtung eines Kinderspielplatzes auf der derzeit noch unbefestig-
ten Fläche (Bildmitte) im Neubaugebiet Kainsricht vor. Bild: gf

Spielplatz in Kainsricht als Vorschlag
Den Bau eines neuen Kinder-
spielplatzes im Kainsrichter
Neubaugebiet und einige
Verbesserungen am Sand-
grubenweg – diese beiden
Maßnahmen schlägt der
Gemeinderat Gebenbach
für das Regionalbudget der
AOVE vor.

Gebenbach. (gf) Vier Projekte stan-
den bei der Sitzung des Gebenba-
cher Gemeinderats als Vorschläge
für das Regionalbudget der Arbeits-
gemeinschaft Obere Vils/Ehenbach
(AOVE) zur Diskussion: ein Senio-
renspielplatz beim Sportplatz, ein
neuer Kinderspielplatz im Kains-
richter Neubaugebiet, eine Ruhezo-
ne am Dorfweiher in Kainsricht so-
wie Maßnahmen am Sandgruben-
weg. Bei der Ausgestaltung der Ru-
hezone in Kainsricht sollte man die
Bürger beteiligen, forderte FW-Ge-
meinderat Franz Gottschalk, beim
Irl-Festplatz nachzubessern, ver-
langte Johannes Kohl (JA-Fraktion).
Das Gremium einigte sich schließ-
lich darauf, der AOVE den Kinder-
spielplatz in Kainsricht sowie eine
verbesserte Beschilderung und Ru-
hebänke für den Sandgrubenweg
vorzuschlagen.
Bürgermeister Peter Dotzler in-

formierte über einige Gemeinde-
ratsbeschlüsse in nichtöffentlicher
Sitzung. Demnach sind Tiefbauar-
beiten, die Beschaffung eines
Dienstfahrzeugs für die Kläranlage,
Architektenleistungen sowie der

Winterdienst vergeben worden. Be-
auftragt worden war auch die
Schaffung von Parkflächen bei
Schule und Badeweiher, außerdem
standen Entscheidungen für die
einfache Dorferneuerung in Kains-
richt an. Der Markt Hahnbach in-
formierte die Gemeinde Gebenbach
über einen vorhabenbezogenen Be-
bauungs- und Grünordnungsplan
im Gewerbegebiet Adlholz-West so-
wie über den Erlass einer Einbezie-
hungssatzung in Iber. Beiden Vor-
haben der Nachbarkommune erteil-
te Gebenbach das gemeindliche
Einvernehmen.

„Absolutes Neuland“
Vor vier Monaten hatte der Geben-
bacher Gemeinderat in einer Klau-
surtagung über die Aufhebung oder
Änderung von Bauleitplanungen
diskutiert. Bürgermeister Peter
Dotzler wies nun darauf hin, dass
damit ein festgeschriebener Bau-
leitplan verändert werde. Träger öf-
fentlicher Belange seien einzube-
ziehen, die üblichen Bekanntma-
chungsformalien einzuhalten.
Peter Dotzler warnte: „Eine Än-

derung oder Aufhebung von Bebau-
ungsplänen kann zu Entschädi-
gungszahlungen führen. Geben-
bach würde mit einem solchen
Schritt absolutes Neuland beschrei-
ten, da ähnliche Verfahren im Land-
ratsamt derzeit nicht bekannt
sind.“ Die Regierung der Oberpfalz
dränge zu weniger Flächenversiege-
lung, erklärte der Bürgermeister.
Dominik Obermeier schlug vor, die
Angelegenheit noch einmal im
nichtöffentlichen Teil einer Ge-

meinderatssitzung zu behandeln.
Bereits in seiner Novembersitzung
hatte der Gebenbacher Gemeinde-
rat dem Umbau eines Ein- in ein
Zweifamilienhaus mit separaten
Eingängen und einer neuen Zu-
fahrt, den Umbau einer Scheune zu
einem Heizraum sowie einer weite-
ren Garage das gemeindliche Ein-
vernehmen erteilt. Da sich das Bau-
vorhaben im Bereich des Boden-
denkmals „Ortskern Gebenbach“
befindet, ersuchte der Bauherr nun
zusätzlich um die denkmalrechtli-
che Erlaubnis, Fundamente für

Treppe und Terrasse mit einer wei-
teren Zufahrt erstellen sowie einen
elektrischen Hausanschluss verle-
gen zu dürfen. Das Bauvorhaben sei
vom Landratsamt bereits bewilligt,
stellte Bürgermeister Peter Dotzler
fest. Das Gremium stimmte auch
den nachträglich gestellten Anträ-
gen zu. Das gemeindliche Einver-
nehmen und eine Befreiung von
der Festsetzung des Bebauungs-
plans wurde für den Neubau eines
KfW-55-Effizienzhauses in Kains-
richt sowie für die Errichtung eines
Lager- und Abstellraums in Geben-
bach erteilt.

Leerstände beseitigen
Bezüglich des Sanierungsgebiets
Ortskern Gebenbach waren im ver-
gangenen November die von der
Maßnahme betroffenen Eigentü-
mer, Mieter und Pächter befragt
und das Ergebnis dem Büro UMS in
Leipzig übermittelt worden, infor-
mierte Dotzler. Nach seinen Anga-
ben besteht großer Sanierungsbe-
darf bei Wirtschaftsgebäuden, vor-
handene Leerstände müssten besei-
tigt werden.
Bis Anfang März sollen nun die

Eigentümer der Immobilien bera-
ten und soll in öffentlichen Veran-
staltungen über das weitere Vorge-
hen informiert werden. Ob man
nicht noch einmal auf die Bevölke-
rung zugehen solle, fragte Dominik
Obermeier (JA-Fraktion), denn es lä-
gen von nur 38 Prozent der Befrag-
ten Antworten vor. Der Bürgermeis-
ter plädierte dafür, den Info-Termin
am 10. März abzuwarten, bis dahin
gebe es weitere Erkenntnisse.

„Eine Änderung oder
Aufhebung von
Bebauungsplänen
kann zu Ent-
schädigungszahlungen
führen. Gebenbach
würde mit einem
solchen Schritt absolutes
Neuland beschreiten,
da ähnliche Verfahren
im Landratsamt derzeit
nicht bekannt sind.“

Peter Dotzler,
Bürgermeister von Gebenbach

FREIHUNG

Elternabend
zur Firmung
Freihung. (exb) Die Freihunger
Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit
lädt für Freitag, 11. Februar, zum
ersten Elternabend für die Fir-
mung in diesem Jahr ein. Die El-
tern und die Firmlinge treffen
sich vorher um 19 Uhr in der
Pfarrkirche zum Weggottes-
dienst. Die Teilnahme ist nur
mit FFP2-Maske möglich, Nähe-
res im Pfarrbrief.

KASTL

Entlastung und Hilfe für
das Altwerden zu Hause
Kastl. Das Seniorenmosaik lädt
zu einer individuellen Beratung
am Freitag, 18. Februar, um
9 Uhr ins Rathaus in Kastl ein.
Senioren und ihre Angehörigen
können sich in einem persönli-
chem Gespräch über allgemeine
Hilfe- und Betreuungsangebote
informieren, die dazu beitragen,
in zunehmendem Alter mög-
lichst lange zu Hause wohnen
bleiben zu können. Themen sind
auch die Entlastungsangebote
des Seniorenmosaiks sowie die
Wohnraumanpassung an die Be-
dürfnisse und die finanzielle
Unterstützung dafür.
Für die Inanspruchnahme die-

ser kostenfreie Beratung ist eine
Terminvereinbarung bei der
Marktgemeinde Kastl (09625/
9 20 40) oder beim Seniorenmo-
saik (09621/7 08 43,info@senio-
renmosaik.de) möglich.

EBERMANNSDORF

Wer kandidiert
für Pfarrgemeinderat
Pittersberg. (gm) Die Wahl des
Gesamtpfarrgemeinderats fin-
det in der Pfarreiengemein-
schaft Theuern-Ebermannsdorf-
Pittersberg am Wochenende 20./
21. März statt. Die Amtszeit der
neuen Pfarrgemeinderäte be-
trägt vier Jahre (2022 bis 2026).
Für die Wahl werden Kandidaten
gesucht. Wer sich hier engagie-
ren oder jemanden dafür vor-
schlagen will, meldet sich im
Pfarrbüro mittwochs von 16 bis
18 Uhr).

Prominenter Besucher begleitet die jungen Leute
Anlässlich des Don-Bosco-Festes Kinderrecht-Spaziergang im Ensdorfer Klostergarten – Diözesanbischof Rudolf Voderholzer geht mit

Ensdorf. (bö) Einen Kinderrecht-Spa-
ziergang unternahmen die Mäd-
chen und Buben aus Ensdorf an-
lässlich des Don-Bosco-Festes. Und
das trotz der Corona-Pandemie. Da-
bei hatten sie einen prominenten
Begleiter. Am Don-Bosco-Festtag
veranstalteten die salesianischen
Mitarbeiter Don Boscos den Spa-
ziergang in den Klostergarten und
hatten dazu Kinder und Jugendli-
che, Kommunionkinder und Firm-
linge sowie die Ministranten einge-
laden.
Der Regensburger Diözesanbi-

schof Rudolf Voderholzer, der als
Festprediger beim Don-Bosco-Fest
in Ensdorf weilte, begleitete die
Kinder ein Stück auf ihrem Weg im
Klosterareal. Er wünschte den jun-
gen Leuten „eine spannende Zeit
auf der Suche nach den verschiede-
nen Stationen“. „Don Bosco waren
die Kinder und Jugendlichen sehr
wichtig“, betonte er.
Corona-bedingt habe auch in

diesem Jahr kein Kinder-Don-Bos-

ko-Fest stattfinden können, wes-
halb man als Alternative diesen
Kinderrecht-Spaziergang anbiete,
sagten die beiden salesianischen
Mitarbeiterinnen Inge Roidl und
Petra Schimmelpfennig zum Auf-

takt. Gut 25 Mädchen und Buben
im Alter zwischen 6 und 13 Jahren
waren gekommen, um gemeinsam
einen Weg gehen, der, ähnlich auf-
gebaut wie eine Schnitzeljagd, zum
Nachdenken, Mitmachen und Krea-

tivwerden einlud. Nach dem ge-
meinsamen Kennenlernen und ei-
nem Kurzfilm über Kinderrechte
starteten die Teilnehmer zu der Er-
lebnis-Tour. Dabei mussten sie ins-
gesamt sieben Stationen finden

und dort die geforderten Aufgaben
erledigen. Zur Abschlussveranstal-
tung in der Pfarrkirche St. Jakobus
stieß Bischof Voderholzer noch ein-
mal zu der Gruppe und erteilte den
Kindern den Segen. Er verstärkte
damit die von Sarah Geck vorgetra-
genen Bitten und das Rollenspiel
von Sarah Blank, Annika Buhl und
Lucia Grünwald zur Bibelstelle „Je-
sus segnet die Kinder“. Vor dem
Auseinandergehen erhielt jeder
Teilnehmer von der Klosterküche
einen leckeren Donut.
Der Kinderrecht-Spaziergang

bleibt noch einige Zeit im Garten
des Ensdorfer Klosters aufgebaut.
Alle sind eingeladen, sich hier auf
den Weg zu machen und sich unter
dem Motto der diesjährigen Stern-
singeraktion „Gesund werden, ge-
sund bleiben – Ein Kinderrecht
weltweit“ mit den Kinderrechten
auseinanderzusetzen. Start ist an
der Lagerfeuerstelle, wo auch be-
schrieben ist, wie der Spaziergang
ablaufen soll.

Neben Bischof Rudolf Voderholzer begleiten auch Bürgermeister Hans Ram und Pater Ulrich Schrapp die Kinder beim Kin-
derrecht-Spaziergang, der in den nächsten Wochen aufgebaut bleibt. Bild: bö


