
Morddrohungenwegen Umfahrung
In der Stadtratssitzung wurde über „Haindling Nord“ abgestimmt. Dabei kamen nicht nur
Vor- und Nachteile der Trasse zur Sprache. Einige Räte schilderten persönliche Erlebnisse
Von Franziska Brown

Geiselhöring. Dass die geplante
Umgehungsstraße „Haindling
Nord“ bei Geiselhöring ein umstrit-
tenes Thema ist, zeigte sich am
Dienstagabend bei der Stadtratssit-
zung in der Labertalhalle wieder.
Einige Stadtratsmitglieder, die die
Trasse befürworten, erzählten dabei
von Morddrohungen und persönli-
chen Anfeindungen. Aber auch die
Gegenseite zeigte offen ihre Ge-
fühlslage.

Weil viele Zuschauer für den drit-
ten Tagesordnungspunkt „Staats-
straße 2142, Ortsumgehung Geisel-
höring – Hirschling, hier: Billi-
gungsbeschluss“ erwartet wurden,
entschied sich die Stadt Geiselhö-
ring dafür, die Sitzung in die Laber-
talhalle zu verlegen. Und Recht
sollte sie behalten. Denn bereits zu-
vor wurden die Geiselhöringer
durch ein Flugblatt dazu aufgeru-
fen, die „Monstertrasse“ zu stoppen
und bei der Sitzung „mit Ihren Fü-
ßen“ abzustimmen.

Für und Wider wurden
ausführlich diskutiert
Rund 100 Bürger nahmen schließ-

lich auf den Rängen der Halle Platz
– und meldeten sich durch Applaus
zu Wort. Beispielsweise nachdem
Stadträtin Angela Ramsauer ihre
Rede hielt. An Bürgermeister Her-
bert Lichtinger und die Räte richte-
te sie unter anderem die Frage, wa-
rum immer nur eine Umfahrung ge-
fordert und nicht über alternative
Möglichkeiten zur Sicherheit ge-
sprochen werde? „Der Durchgangs-
verkehr ist kein Problem“, sagte sie.
Der Quell- und Zielverkehr sei es
hingegen schon. Anstelle von
„Haindling Nord“ forderte sie, dass
die Teilsperrung des Stadtplatzes
wieder eingeführt werde und sich
der Rat für Tempo 30 in der Innen-
stadt ausspreche. Zudem solle das
Nadelöhr an der Regensburger
Straße Ecke Landshuter Straße
durch bauliche Veränderungen be-
seitigt werden. Dafür müssten le-
diglich die „zwei alten Bruchbuden,

die der Stadt gehören“ weggerissen
werden.
Die Sicherheit war auch bei den

Befürwortern der Umgehung The-
ma. So berichtete Stefan Lampert,
dass er mit Müttern gesprochen
habe, die Angst hätten, wenn ihre
Kinder zur Schule gehen. Außerdem
wohne er selbst an der Dingolfinger
Straße und erlebe, wie der Verkehr
dort zunehme. Zudem kritisierte er
einige Aussagen, die Mitglieder der
Interessengemeinschaft (IG)
„Haindling Nord: Nein – Regional-
trasse: Ja“ in Leserbriefen tätigten.
„Was die letzten Tage passiert ist,
ist nicht richtig.“ CSU-Stadträte
seien persönlich angegriffen wor-
den, sie mögen sich „besinnen und
in sich gehen und die richtige Ent-
scheidung treffen“, erläuterte Lam-
pert. Als er sich jedoch vor Jahren
einmal kritisch geäußert habe, als es

um Verkehrsentlastung im Ort ging,
sei ihm gesagt worden „Lampert, du
bist Schuld, wenn’s in Geiselhöring
Kinder zamfahren“ und das möchte
er nicht noch einmal erleben.
Auch Bürgermeister Lichtinger

schilderte seine Erfahrungen. „Ich
bin persönlich angegriffen worden
und habe sogar Morddrohungen er-
halten.“ Drohbriefe wegen dieses
Themas bekomme er nach wie vor.
Stadtrat Robert Ammer sagte, dass
es sogar soweit gehe, dass Anrufer
„gefordert haben so und so abzu-
stimmen“, oder man erfahre per-
sönliche und berufliche Nachteile.
Stadtrat Korbinian Scherm, der

sich vehement gegen „Haindling
Nord“ ausspricht, entschuldigte
sich im Namen aller Gegner für die-
se Aussagen und hieß sie keinesfalls
gut. Dennoch wolle auch er „meine
Meinung, meine Gefühle als Betrof-

fener“ preisgeben und richtete sich
an Lichtinger direkt: „Herbert, du
warst nie da und hast dir nie Zeit
genommen, dir unsere Argumente
anzuhören“, sagte er in Bezug auf
die Veranstaltungen der IG. „Wir
sind schwer enttäuscht.“ Außerdem
kreidete Scherm dem Rathaus-Chef
an, dass vor der Sitzung noch ein
„Stadtblick“ erschienen ist, in dem
nur Gründe für eine Trasse aufge-
führt werden, die Gegenseite dabei
aber nicht zu Wort gekommen ist.
Für die Betroffenen sei die Umge-

hung außerdem eine „Vollkatastro-
phe“, besonders weil in den Ort-
schaften keine Naherholung mehr
möglich sein werde. Zudem werde
ein „bunter, vielfältiger Mischwald“
zerstört, der Lebensraum für viele
Tiere und Insekten sei. Dazu kom-
me, dass die geplante Bahn-Brücke
künftig „ganz Hirschling“ beschal-
le. Als weiteren Punkt, der gegen die
Umfahrung spricht, nannte Scherm
die Haindlinger Doppelkirche. Sie
sei „ein Denkmal von nationaler
Bedeutung“.

Nach drei Stunden
wurde abgestimmt
„Wir werden alles Mögliche dafür

tun und Himmel und Hölle in Bewe-
gung setzen, dass die Trasse nicht
kommt. Das kann ich euch garan-
tieren“, sagte Scherm abschließend.
„Ich rechne damit, dass wir bis vors
Verwaltungsgericht gehen“, entgeg-
nete Hans Bauer in seiner Stellung-
nahme.
Nachdem der Tagesordnungs-

punkt knapp drei Stunden behan-
delt wurde, folgte die finale Ab-
stimmung darüber, ob der Stadtrat
die vorgelegte Planung des Staatli-
chen Bauamtes Passau als Basis für
die Durchführung des Planfeststel-
lungsverfahrens billigt. Mit elf zu
neun Stimmen war das Ergebnis
zwar knapp, aber eindeutig. Das
Planfeststellungsverfahren wird
eingeleitet und die Umfahrung
„Haindling Nord“ ist weiterhin
Thema in Geiselhöring.

Mehr zur Sitzung des Stadtrates
gibt es auf Seite 13 dieser Ausgabe.

Die Holzpfosten links und rechts zeigen, wie breit die Trasse werden soll. Die Stäbe in der Mitte stellen die Höhe dar. Foto: Alexandra Beck

Mehr als 100 Zuschauer kamen zur Stadtratssitzung in der Labertalhalle Geisel-
höring. Foto: Franziska Brown

An der Doppelkirche Haindling soll künftig die Umfahrung (rechts im Bild durch
die Pfosten markiert) vorbeiführen. Foto: Alexandra Beck

Staatliches Bauamt weist Vorwürfe zurück
Dass das Projekt vor Ort vieles

auslöse, zeige sich an den Be-
suchern vor Ort, sagte Bastian Wuf-
ka vom Staatlichen Bauamt Passau,
das mit der Planung zur Ortsumge-
hung „Haindling Nord“ befasst ist.
Dennoch seien manche Kritikpunk-
te, die in Leserbriefen aufgeführt
wurden, nicht gerechtfertigt.
Als Beispiel nannte Wufka die ge-

ringe Beteiligung der Bürger. Im
Jahr 2017 habe das Bauamt bei der
Gemeinde Perkam, die durch die
Trasse ebenfalls Vorteile hat und bei
der Stadt Geiselhöring angefragt
und „intensive Gespräche geführt“.
Ein Jahr später hätten sich beide

Orte dazu entschieden, „Haindling
Nord“ umzusetzen. Daraufhin folg-
te im Juni 2018 die erste Infoveran-
staltung für Bürger. Danach folgten
fünf weitere. „Sechs Veranstaltun-
gen, wo jeder die Möglichkeit ge-
habt hat, hinzugehen und sich ein-
zubringen. Mehr Bürgerbeiteili-
gung von Anfang an geht nicht“,
sagte Wufka bestimmt. Wer nicht
hingegangen sei, dürfe sich im
Nachhinein nicht beschweren und
sagen, das Staatliche Bauamt hätte
die Bürger nicht mit eingebunden
oder Unterlagen zurückgehalten.
Auch die Unterstellung, der im

Januar 2023 erschienene Artikel zur

Umfahrung sei von ihnen ausgegan-
gen und zu ihren Gunsten gewesen,
wies der Bauamtsmitarbeiter ent-
schieden zurück. Es sei ein norma-
les Prozedere, dass eine Zeitung
eine Presseanfrage schickt, die dann
beantwortet wird. „Wir haben da
keinen Vorteil davon.“

Einwendungen sind
weiterhin möglich
Zum weiteren Vorgehen erklärte

Wufka, dass während des Planfest-
stellungsverfahrens weiterhin Ein-
wendungen gegen die Umfahrung
eingereicht werden können. Diese

werden dann zusammen mit den
vom Bauamt verfassten Stellung-
nahmen dazu im Beisein der Plan-
feststellungsbehörde, die der Regie-
rung von Niederbayern angehört,
zusammen mit dem Einwender be-
sprochen. Das könne durchaus dazu
führen, dass die Pläne noch einmal
angepasst werden müssen. Der
Grundsatz bleibe jedoch bestehen.
Sollte sich der Gemeinderat Per-

kam noch gegen die Umfahrung
aussprechen, können beide Projekte
voneinander getrennt werden. Denn
Projekte können nicht gegen den
Willen der betroffenen Kommune
umgesetzt werden. –ff–
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Für alle Fälle

Polizei-Notruf:............................ 110
Feuerwehr/Notarzt: .................... 112
Ärztl. Bereitschaftsdienst:.... 116117
Krisendienst
Psychiatrie:.............. 0800 655 3000

Apotheken
Für den Wochenend- und Nacht-

dienst sind folgende dienstbereit:
Freitag, 20. Januar: Punkt-Apo-

theke, Hebbelstraße 9, Straubing,
Tel. 09421/182666.
Samstag, 21. Januar: Apotheke

im Theresientor, Stadtgraben 1,
Straubing, Tel. 09421/81212.
Sonntag, 22. Januar: Landge-

richts-Apotheke OHG, Bahnhofstr.
8, Mallersdorf-Pfaffenberg, Tel.
08772/224; Apotheke im Westpark,
Geiselhöringer Straße 63, Strau-
bing, Tel. 09421/22511.
Montag, 23. Januar: Agnes-Ber-

nauer-Apotheke, Bahnhofstr. 10,
Straubing, Tel. 09421/80675.
Dienstag, 24. Januar: St. Leon-

hard-Apotheke, Dingolfinger Str.
13, Geiselhöring, Tel. 09423/1385.
Mittwoch, 25. Januar: St. Georg-

Apotheke, Bahnhofstr. 6, Sünching,
Tel. 09480/315.
Donnerstag, 26. Januar: St. Jo-

hannes-Apotheke, Neubaustr. 11,
Straubing, Tel. 09421/60500; Neue
Apotheke zum Goldenen Engel,
Bayerbacher Str. 1A, Ergoldsbach,
Tel. 08771/1245.
Freitag, 27. Januar: Einhorn-

Apotheke, Theresienplatz 8, Strau-
bing, Tel. 09421/99250; PrimaVital
Laber Apotheke OHG, Laberstr. 16,
Mallersdorf-Pfaffenberg, Tel.
08772/1420.

Kinderärztlicher Dienst
Notfallsprechstunden am Sams-

tag und Sonntag, je von 10 bis 12
und 16.30 bis 18 Uhr: Kinder-und
jugendärztliche Gemeinschaftspra-
xis, Hebbelstraße 9, Straubing, Tel.
09421/962360 (Anmeldung nicht
notwendig, nur eine Begleitperson).

Zahnärztlicher Dienst
Bitte vorher anrufen

Der zahnärztliche Bereitschafts-
dienst fürGeiselhöring/Mallersdorf
wurde umgestellt. Zuständig sind
nun die Notdienste von Straubing
Land und Straubing Stadt. Not-
dienst am Samstag und Sonntag, je
von 10 bis 12 und 18 bis 19 Uhr: Dr.
Bodo Blodau MSc, Regensburger
Str. 8, Geiselhöring, Telefon 09423/
94130; Dr. Katrin Stebner-van
Weert, Viktualienmarkt 3 II. Stock,
Straubing, Telefon 09421/9899469.
Infos unter www.notdienst-zahn.de.

Hoffnung auf eine gute Auszahlung
Winterversammlung: Zuckerknappheit nährt Hoffnung auf besseren Erzeugerpreis

Sallach. (os) Komplett belegt war
der große Hagnsaal bei der Winter-
versammlung der Zuckerrübenan-
bauer am Dienstagvormittag. Und
die Landwirte waren augenschein-
lich so beruhigt, dass am Schluss
die sonst übliche Diskussion, bei
der in früheren Jahren oftmals nicht
mit Kritik gespart wurde, entfiel.

Medienmeldungen über eine wei-
terhin hohe Nachfrage nach Zucker
oder die sich darauf begründende
insgesamt positive Entwicklung des
Zuckerpreises auf dem Weltmarkt
haben anscheinend dazu beigetra-
gen, dass die von Anbauerseite ge-
forderte beziehungsweise dann
auch von der Südzucker verspro-
chene Anpassung der fälligen Aus-
zahlungen die Zuckerrübenanbauer
so weit beruhigten, dass es nach den
Ausführungen der Referenten von
der Südzucker AG und der Arbeits-
gemeinschaften zu keinem einzigen
Diskussionsbeitrag kam.

Trotz Hitzeperiode fiel
Rübenernte gut aus
Franz Lehner, Mitglied in der

Vorstandschaft bayerischer Zucker-
rübenanbauer, leitete die Versamm-
lung, an der als Referenten Vertreter
der Südzucker AG, der Rübenan-
bauer und der Arbeitsgemeinschaf-
ten teilnahmen, namentlich Thomas
Stadler, Dr. Georg Vierling, Dr. Hel-
mut Ring, Geschäftsführer des Ver-
bandes Bayerischer Zuckerrüben-
anbauer, Stephan Steinberger, Ge-
rald Wagner, und schließlich Sebas-
tian Siebauer, Vertreter.
Thomas Stadler aus Arnkofen,

Gemeinde Laberweinting, stellver-
tretender Vorstand im Verband
bayerischer Zuckerrübenanbauer,
gab den Bericht über das vergange-
ne Anbaujahr. Die Rübenernte in
unserer Region sei trotz der extre-
men Hitzeperiode in den Sommer-
monaten überraschend gut ausge-
fallen. Durch den frühen Beginn am

9. September habe man erreicht,
dass die Rübenkampagne schon in
der ersten Januarwoche 2022/23 ab-
geschlossen werden konnte. Ange-
sichts der weltweit gestiegenen
Nachfrage nach Zucker und der
Tatsache, dass Deutschland nach
Frankreich die größte Anbaufläche
besitze, sei es gerechtfertigt, dass
die Rübenanbauer in diesem Jahr
eine angemessene Erhöhung in der
Auszahlung erwarten dürfen.

Deutschland macht sich
von Importen abhängig
Dr. Georg Vierling, stellvertreten-

der Vorsitzender im Geschäftsbe-
reich Zucker/Rüben der Südzucker
AG, berichtete, dass die Zuckerrü-
benernte mit insgesamt 57,3 Tonnen
pro Hektar um zehn Prozent unter
dem sechsjährigen Mittel gelegen
habe. Der erfreuliche Anstieg des
Weltmarktpreises lasse auf eine Er-
höhung der Einnahme für den An-
bauer hoffen – auch wenn die Ener-
gieversorgung weiterhin ein heraus-
forderndes Problem bleibe. Gleich-
zeitig bemängelte er, dass sich
Deutschland immer noch in vielen
Bereichen abgängig von Importen

mache. „Das Rübenjahr 2022 star-
tete mit idealen Bedingungen, so
dass sich die Rübenpflänzchen an-
fangs einen Wachstumsvorsprung
erarbeiten konnten“, lautete der
Eingangssatz des Referates von Dr.
Helmut Ring, Geschäftsführer beim
Verband bayerischer Rübenanbau-
er. Dieser Vorsprung sei leider in
den Sommermonaten Juli bis Sep-
tember durch die extreme Hitze und
die ausbleibenden Niederschläge
verlorengegangen. Umso erstaunli-
cher war es nach seinen Worten,
dass im bayerischen Verbandsgebiet
insgesamt eine nur leicht unter-
durchschnittliche Zuckerrüben-
menge erreicht werden konnte.

Nicht für alle Sorten ist
Saatgut genug verfügbar
Die Niederschläge kurz vor Ern-

tebeginn im September führten
zwar zu einer Neubildung von
Blattwerk, gleichzeitig wurde dabei
aber auch ein starker Rückgang des
bereits in der Rübe eingelagerten
Zuckers verursacht. Als Lichtblick
bei den immer umfangreicher wer-
denden Beschränkungen von Pflan-
zenschutzmitteln sehe er, so Dr. Hel-

mut Ring, dass vom Bayerischen
Landwirtschaftsministerium in den
nächsten drei Jahren ein Projekt zur
Praxiseinführung von Verfahren zur
Reduzierung des Herbizideinsatzes
im Zuckerrübenanbau gefördert
werde.
Erstmalig sei heuer nicht für alle

Sorten Saatgut in ausreichendem
Umfang verfügbar, betonte Gerald
Wagner, Versuchstechniker in der
ARGE zur Förderung des Zuckerrü-
benanbaus Regensburg. Außerdem
ist auch 2023 die Zulassungssituati-
on unklar. Aufgrund des bisher
warmen Winters sind mit nicht ab-
gefrorenen Zwischenfrüchteresten
und mit stärkerer Altverunkrau-
tung in den nicht gepflügten Flä-
chen zu rechnen. Nur wenn noch
einmal durch Frost ein tragfähiger
Boden zustande kommen sollte,
könne der Landwirt mit Walzen,
Schneidwalzen oder Flachgrubber
einen Teil dieser Pflanzen dezimie-
ren. Glyphosat dürfe nur bei genü-
gend vorhandener Blattmasse ver-
wendet werden, wenn dieses aufge-
nommen werden kann. Insektizide
sollen seiner Aussage nach nur nach
Schadschwellen eingesetzt werden
und es müsse grundsätzlich darauf
geachtet werden, dass sich hier kei-
ne Resistenz entwickele.

Reparaturen haben für
schlaflose Nächte gesorgt
Für das letzte Referat der Winter-

versammlung zeichnete Sebastian
Siebauer, Leiter der Rübenabtei-
lung an der Zuckerfabrik Plattling,
verantwortlich. „Ihr habt Topquali-
tät geliefert“, lobte er die anwesen-
den Rübenanbauer, „was nicht zu-
letzt auf das rechtzeitige und sorg-
fältige Abdecken der Rübenmieten
mit Vlies zurückzuführen ist.“
Nicht nur die Energieversorgung,
auch größere Reparaturen an den
Förderschnecken haben den Verant-
wortlichen schlaflose Nächte und
erhebliche Ausgaben bereitet.

Wie Tarzan an der Liane
Kinderfaschingsturnen des TV in der Labertalhalle
Geiselhöring. (aha) Die Turnerin-

nen des TV Geiselhöring veranstal-
ten am Samstag, 11. Februar, von 14
bis 16.30 Uhr wieder ein großes Fa-
schingsturnen für Kinder in der La-
bertalhalle. Die Halle wird dabei zu
einem abwechslungsreichen Erleb-
nisturnbereich umgebaut, in dem

größere und kleine Kids nach Her-
zenslust turnen, tanzen oder Tram-
polin springen können. Nicht nur
alle Kinder, sondern auch Eltern,
Bekannte und Freunde des Turnver-
eins sind zu dieser Turnfaschings-
gaudi willkommen. Für das leibli-
che Wohl ist bestens gesorgt.

Schwingen wie Tarzan macht einen Riesenspaß. Foto: Alois Hauner

Bildervortrag über Labertal
Bernhard Krempl zeigt dabei seine Fotos

Wallkofen.
(ad) Die Krieger-
und Reservisten-
kameradschaft
Wallkofen ver-
anstaltet am
Freitag, 27. Ja-
nuar, einen Bil-
dervortrag im
Wackerstüberl
des SV Wallko-
fen. Bernhard
Krempl hat mit
seiner Kamera
das Labertal in
eindrucksvollen Bildern eingefan-
gen. Die gut einstündige Bilderreihe
zeigt viele Natur und Landschafts-
aufnahmen aus dem Labertal, wel-
che den Besucher sicherlich in ihren
Bann ziehen werden. Krempl ist be-
kannt für seine besonderen Blick-
winkel und dass er seine Fotos teils
bei außergewöhnlichen Lichtver-

hältnissen fotografiert. Auch Fotos
aus der Luft sowie der Froschper-
spektive gibt es zu sehen.
Zum Vortrag willkommen sind

ausdrücklich nicht nur die Vereins-
mitglieder, sondern alle Interessier-
ten aus der gesamten Umgebung.
Der Eintritt ist frei, Beginn ist um
20 Uhr.

Das Labertal hüllt sich in Nebel. Foto: Bernhard Krempl

Reduktion von Chemie
Über die Ergebnisse bereits

durchgeführter Verfahren zur
Reduktion von Pflanzenschutzmit-
teln berichtete der nächsten Refe-
rent, Dipl.-Ing. Stephan Steinber-
ger, Geschäftsführer des Ringes
südbayr. Zuckerrübenanbauer.
Dabei ging er vor allem auf die

Effizienz und Einsatzmöglichkeiten
mechanischer oder mechanisch-
chemischer Beikrautregulierung
ein. Ziele der mit Hacke, Bandsprit-
ze und Spot Spraying eingesetzten
Verfahren waren die Quantifizie-
rung des Herbizideinsparpotenzi-
als, die Beikrautbeseitigungsleis-

tung, die maximale Flächenleistung
sowie die Akzeptanz, Wahrneh-
mung und die Gründe möglicher
Vorbehalte.

Projekt wurde durch
TU München begleitet
Das Projekt wurde durch die

Technische Universität (TU) Mün-
chen am Campus Freising-Weihen-
stephan und der Bayerischen Lan-
desanstalt für Landwirtschaft wis-
senschaftlich begleitet, wobei auch
Zuckerrübenanbauer des Gäubo-
dens beteiligt waren.

Krankenpflegerin gebissen
Bogen. Am Abend des Dienstags

hat sich ein Mann zur medizini-
schen Behandlung in die Notauf-
nahme der Klinik Bogen begeben.
Er wurde zur Untersuchung und
Überwachung stationär aufgenom-
men. Am frühen Mittwochmorgen
wurde der Patient plötzlich verbal
und körperlich sehr aggressiv ge-
genüber dem Klinikpersonal. Er
biss sogar einer Krankenpflegerin
in den Oberarm, die dadurch ver-
letzt wurde. Die Gesundheitsbehör-
de am Landratsamt Straubing-Bo-
gen ordnete die vorläufige Unter-
bringung in ein Bezirkskranken-
haus an. DerMannwurde mit einem
Rettungswagen in Begleitung einer
Polizeistreife dort eingeliefert. Ein
Strafverfahren wegen des körperli-
chen Übergriffs wurde eingeleitet.

■ Die Polizei meldet

Geiselhöring. Evangelische Kirchen-
gemeinde: Heute, Freitag, 19 Uhr,
Abendandacht in der Kreuzkirche.
Geiselhöring. Evangelischer Kir-

chenchor: Heute, Freitag, 18.15 Uhr,
Probe von Chor I, um 19.15 Uhr von
Chor II in der Kreuzkirche.
Geiselhöring. Pfarrei: Donnerstag,

26.1., Redaktionsschluss für Pfarrbrief;
Messintentionen bis 26.2. werden ent-
gegengenommen. Einschreibezettel im
Kircheneingang oder als Download auf
der Homepage der Pfarrei. Je Messe
fünf Euro ins Kuvert in den Briefkas-
ten beim Pfarrbüro geben.

Greißing. Fischereiverein: Sonntag,
22.1., 10 Uhr, Jahresversammlung im
Gasthaus Wacker in Greißing.
Hainsbach. Schützen: Heute, Frei-

tag, 19.30 Uhr, Wertungsschießen für
Jugendliche ab 12 Jahren; 20 Uhr Kö-
nigsschießen (2. Durchgang) und
Stammtisch, Vereinsheim.
Sallach. SV-Stockschützen: Heute,

Freitag, 19.30 Uhr, Jahresversammlung
mit Neuwahl des Kassiers und Jahres-
bericht, alle Mitglieder willkommen.
Wallkofen. SV Wacker: Heute, Frei-

tag, 19 Uhr, Jahresversammlung mit
Neuwahlen im Wackerstüberl.

■ Veranstaltungen

IG war nicht beteiligt
Drohungen gingen von anderen Bürgern aus
Geiselhöring. (ff) Die Interes-

sensgemeinschaft (IG) „Haindling
Nord: Nein – Regionaltrasse: Ja“
hat nichts mit den persönlichen
Angriffen auf die CSU-Stadträte
sowie die Morddrohungen gegen
Bürgermeister Herbert Lichtinger
zu tun, das stellen die Geiselhö-
ringer Stadträte Korbinian
Scherm und Stefan Lampert
deutlich klar.
„Wir sind zwar angegangen

worden, aber nicht von der Inte-

ressengemeinschaft“, sagt Lam-
pert. Auch die, im am Mittwoch
erschienenen Bericht, Entschul-
digung von Scherm bezog sich
nicht auf die Angriffe und Dro-
hungen. „Ich kann mich nicht für
Dinge entschuldigen, zu denen
ich nicht aufgerufen habe“, sagte
er im Gespräch mit der Heimat-
zeitung.
Er und Lampert verurteilen es

„aufs Schärfste, wenn Mandats-
träger angegangen werden“.
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