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Genug Salz und ein neues Räumfahrzeug
Bauhof ist für den Winter gerüstet – Stadt veröffentlicht Leitfaden mit Pflichten der Bürger
Von Gerhard Kohlhuber
Geisenfeld (GZ) 520 Tonnen
Streusalz eingelagert und ein
neues Fahrzeug fürs Räumen:
Für den Geisenfelder Bauhof
kann er kommen, der Winter.
Welche Pflichten diesbezüglich
auf die Bevölkerung entfallen,
dies geht aus einem Leitfaden
zum Winterdienst hervor, den
die Stadt jetzt veröffentlicht hat.
„Wir sind vorbereitet“, sagt
Hans Koschitschek. Die beiden Streusalzlager sind so voll,
dass das Material auch bei einem extrem strengen Winter
nicht zu Neige geht. „wir haben so vorgesorgt, dass wir nicht
zu den deutlich teureren Preisen nachkaufen müssen“, erläutert der Leiter des städtischen Bauhofs. An den 17 Einsatztagen im zurückliegenden
Winter hat man etwa 200 Tonnen verbraucht.
Und auch technisch ist man
gewappnet. Eines der fünf
Fahrzeuge, die zum Einsatz
kommen, ist nagelneu. Das gut
200 000 Euro teure Mehrzweckfahrzeug, mit dem im Mai ein
20 Jahre altes ersetzt wurde,
„kann binnen zehn Minuten auf
Winterdienst umgerüstet werden“, berichtet Koschitschek.
Schneepflug und Streumodul
sind in nu angebaut.
Erledigt wird der Winterdienst in zwei Schichten, wobei immer dieselben beiden
Bauhofmitarbeiter am Steuer
eines jeden Fahrzeugs sitzen.
Dazu kommt jeweils noch ein
Fußtrupp. Bei Schichtbeginn
um 3 Uhr ist immer eine Person dazu eingeteilt, fünf festgelegte Stellen im Gemeindegebiet abzufahren und auf
Glatteis zu prüfen. Ist es notwendig, dass der Winterdienst
ausrückt, wird nach einem Prioritätenplan vorgegangen. Die
Hauptverkehrsstraßen
kommen dabei als Erstes an die Rei-

Rücksichtnahme beim
Parken – diesen dringenden Appell richtet die
Stadt auch heuer an die
Anwohner jener Siedlungsstraßen, in denen
der Winterdienst noch
stattfindet (oben). Für diesen hat der Bauhof heuer
ein neues Mehrzweckfahrzeug zur Verfügung, an
das sich binnen weniger
Minuten das Streumodul
ansetzen lässt (unten).
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BÜRGERPFLICHTEN BEIM WINTERDIENST
Die zentralen Punkte aus dem
städtischen Leitfaden zum
Winterdienst:

n Die Gehwege sind auf einer
Breite von etwa einem Meter
zu räumen und streuen.

n Räum- und Streupflicht
besteht werktags ab 7 Uhr und
an Sonn- und Feiertagen ab 8
Uhr, und zwar bis 20 Uhr.

n Das Räumgut ist so neben
dem Gehweg zu lagern, dass
der Verkehr nicht behindert
oder gefährdet wird.

n Die Abflussrinnen, Hydranten, Kanalschächte und
Fußgängerüberwege sind bei
der Räumung freizuhalten.
n Als Streumittel sind Sand,
Split und Granulat zu verwenden (Salz als Ausnahme). GZ

he – sofern sie in gemeindlicher Verantwortlichkeit sind.
Auf diesen letzten Punkt weist
Koschitschek ausdrücklich hin.
Vielen Leuten sei nicht bewusst, dass für die Kreis-, Staatsund Bundesstraßen die Zuständigkeit nicht bei der Stadt,
sondern beim Landkreis, beziehungsweise beim staatlichen Bauamt liegt. „Allein
schon aus Haftungsgründen
dürfen wir da gar nicht räumen und streuen“, lässt Koschitschek wissen.
Ebenfalls keinen Winterdienst gibt es in Geisenfeld
schon seit mehreren Jahren in
ebenen Siedlungsgebieten –
und daran wird auch heuer
festgehalten. Ausnahmen sind
Blitzeis und eine Schneehöhe
von über zehn Zentimetern,
„gemessen auf dem Gelände des
städtischen Bauhofes“, wie
dessen Leiter betont.
Durchaus geräumt und gestreut wird hingegen auf abschüssigen
Siedlungsstraßen
wie etwa in der Waldsiedlung
Ainau. Und diese sei auch einer jener Bereiche, wo es der
Winterdienst besonders schwer
habe, erzählt Koschitschek. „Oft
kommen wir da wegen der parkenden Autos kaum durch.“
Genau auf diesen Punkt wird
auch im „Leitfaden zum Winterdienst“ (siehe Kasten links)
hingewiesen, den die Stadt Geisenfeld jetzt rechtzeitig vor der
kalten Jahreszeit auf ihrer
Homepage veröffentlicht hat.
„Achten Sie deshalb bitte darauf, Ihr Fahrzeug so dicht wie
möglich am Straßenrand zu
parken“, heißt es hier zu dieser Problematik. Und auch ein
weiterer Dauer-Hinweis fehlt
nicht: „Schnee und Eis von
Grundstücken dürfen nicht auf
den Gehweg und die Fahrbahn geschafft werden.“ Vielleicht, so die Hoffnung des Bauhofleiters, „bewirken diese Appelle ja heuer etwas.“

Und die Familie ist doch das Wichtigste
Gelungene Premiere beim Nöttinger Theaternachwuchs – Autor des Stücks ist im Publikum und zeigt sich begeistert
Von Philipp Heidenkampf
Geisenfeld (GZ) Seine Premiere hat am Sonntag das neue
Theaterstück „Eltern sind grausam“ der Nöttinger Theaterjugend gefeiert. Dabei handelte
es sich nicht nur um die erstmalige Aufführung in Geisenfeld, sondern sogar um die Uraufführung des Stückes. Der
Autor, Horst Miesen, war selbst
anwesend und bekam eine authentische, lustige sowie kurzweilige Aufführung zu sehen.
Im Mittelpunkt des Stücks
steht die Großfamilie Glück, bei
der die Eltern für drei Tage
durch einen vorgetäuschten
Zauber verschwinden und die
Kinder daraufhin auf sich allein
gestellt sind – was vor allem für
die älteren Sprösslinge Peter
und Theresa viel Arbeit bedeutet. Carina und Lisa Kölbl
die in die Rollen dieser zwei
Kinder schlüpften, sowie alle
anderen
Nachwuchsschauspieler brachten ihre Charaktere sehr ansprechend rüber,
wodurch die Vorstellung sehr
authentisch wirkte. Die Streitigkeiten und der Umgang der

Sichtlich Freude am Schauspiel zeigten die jungen Akteure der Nöttinger Theaterfreunde bei der Premiere ihres Stücks „Eltern sind grausam“. Zwei weitere Aufführungen folgen.
Foto: Philipp Heidenkampf
Kinder untereinander, der in
frechem bayrischem Humor
und mit lustigen Sprüchen ausgetragen wurde, sorgten für
viele Lacher im Publikum.
Das Familienleben der Glücks
erinnert auch sehr stark an Situationen aus dem wahren Leben, und einige der Zuschauer
haben sich und ihre Familie in
manchen Szenen gewiss wiedererkannt. Aber auch viele andere Szenen wie das müffelnde
Baby oder der sich durch das
ganze Stück ziehende Satz

„Theresa, du nervst“ brachten
die Akteure glaubwürdig rüber
und entlockten fast jedem Zuschauer ein Lachen.
Doch neben dem Faktor Humor kam auch der Kerngedanke des Stückes nicht zu kurz:
dass die Familie das wichtigste
im Leben ist. Die Kinder lernen
in der Zeit ohne Eltern, wie viele Arbeit Mama und Papa tagtäglich zu bewältigen haben,
und dass diese ziemlich stressig sein kann. Doch auch das
Gemeinschaftsgefühl der Kin-

der untereinander wird durch
die Situation gestärkt und so hat
am Ende die ganze Familie etwas von dieser Erfahrung und
kann ein besinnliches Weihnachten feiern.
Abgerundet wurde die Premierenaufführung noch mit
dem Lied der Theaterfreunde
Nötting, bei dem alle Schauspieler lautstark mitsangen. Am
Ende des Stücks kam dann auch
noch Autor Horst Miesen auf
die Bühne und zeigte sich begeistert: Sei Stück sei „so gut

umgesetzt worden, dass ich
ganz sprachlos bin“, bekundete
er und erntete gemeinsam mit
den Darstellern tosenden Applaus aus dem Publikum. In
diesem befand sich auch die
achtjährige Julie. Für sie war es
der erste Theaterbesuch, „und
er war superlustig“. Aber auch
bei den erwachsenen Besuchern kam das Stück sehr gut
an, etwa bei der Ingolstädterin
Terezija Brunnec. Es sei schon
„beeindruckend, wozu schon
solch junge Schauspieler in der
Lage sind“, meinte sie.
Und die jungen Akteure
selbst? Denen gefällt ihr Hobby
super, wie sie sagen – nicht zuletzt wegen des „guten Zusammenhalts in der Gruppe“. Zudem sei das Schauspielern „eine gelungene Abwechslung zum
Alltag “, wie es Christoph Kölbl
ausdrückt, der bereits seit zwölf
Jahren im Einsatz ist. Alle freuen sich deshalb schon auf den
nächsten Samstag und Sonntag. Dann stehen, jeweils um
15 Uhr im Fuchssaal an der Regensburger Straße, die beiden
weiteren Aufführungen von
„Eltern sind grausam“ an.

Musik-Kino für die Ohren
Volltreffer entwickelt. Die Gegenvirtuosin und Multi-Instrumentalistin immer wieder in
neuer musikalischer Begleitung
zu erleben, das ist in Unterpindhart schon so etwas wie
Kult. Dieses Mal ist Martina-Eisenreich nicht nur zusammen
mit ihrem Konzertquartett zu
erleben, sondern in Begleitung
der legendären Neurosenheimer. Diese lustige Weibertruppe mit Tubamann macht
ehrliche, hausgemachte Musik

mit bayerischen Texten. „Die
Besucher erwartet hochvirtuoses Musik-Kino für die Ohren,
gepaart mit bayerisch-neurotischen Lebensliedern“, versprechen die Veranstalter.
Karten für dieses ungewöhnliche Musikereignis gibt es im
Vorverkauf unter anderem bei
allen Geschäftsstellen des DONAUKURIER, im Reisebüro
Binkert in Geisenfeld sowie online unter www.kleinkunst-unterpindhart.de.

Doppelter
Auffahrunfall
Geisenfeld (GZ) Ein Schaden
von über 10 000 Euro ist bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 300 zwischen Langenbruck und Geisenfeld entstanden. Zu dem Unfall kam es
nach Polizeiangaben am Montag gegen 22.30 Uhr, als eine
24-jährige Autofahrerin aus
Geisenfeld nach Hause unterwegs war. Auf Höhe des Roten
Kreuzes lief plötzlich ein Reh
über die Fahrbahn, woraufhin
die 24-Jährige eine Vollbremsung hinlegte. Dies bemerkten
zwei nachfolgende Autofahrer
zu spät. Ein 35-jähriger Mainburger fuhr auf den ersten Wagen auf, ein 24-jähriger Geisenfelder dann auf den zweiten. Die drei Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, die
beteiligten Personen blieben
jedoch unverletzt.

Gelegenheit
zum Blutspenden
Geisenfeld (GZ) Am morgigen Donnerstag macht der
Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes wieder
Station in Geisenfeld. In der Zeit
von 16 bis 20 Uhr können alle, die die gute Sache unterstützen möchten, in den Räumen der Grund- und Mittelschule Blut spenden.

USB-Turnier
für Schafkopfer
Geisenfeld (GZ) An diesem
Freitag findet im Gasthof Birnthaler das Herbst-Schafkopfturnier der USB statt. Den drei
Erstplatzierten winken Geldpreise in Höhe von 100, 60 und
40 Euro. Darüber hinaus gibt
es noch einige Sachpreise zu
gewinnen. Beginn ist um 19.30
Uhr, die Startgebühr beträgt
zehn Euro. Es wird traditionell
mit der langen Karte und mit
Wenz gespielt.

Dorfgemeinschaft
wählt neu
Eichelberg (GZ) Seine Jahreshauptversammlung hält der
Verein Dorfgemeinschaft Parleiten an diesem Donnerstag,
17. November, ab. Beginn ist
um 19 Uhr beim Jägerwirt in Eichelberg. Die Bevölkerung wird
um rege Teilnahme gebeten.

Hallenbad
heute geschlossen
Geisenfeld (GZ) Das Geisenfelder Hallenbad bleibt heute
wegen eines technischen Defekts geschlossen. Dies hat das
Landratsamt mitgeteilt. Ab morgen soll das Bad wieder zu den
üblichen Zeiten geöffnet sein.

NOTIZBUCH
Termine
Heute um 19 Uhr tritt der Stadtrat im Rathaussaal zu einer öffentlichen Sitzung zusammen.

Vereine
TV, Skigymnastik: Mittwochs Skigymnastik in der Turnhalle der Mittelschule: um 18 Uhr für Kinder
bis 14 Jahre und um 19 Uhr für Jugendliche und Erwachsene.

Tipps und Hilfe

Martina Eisenreich und die Neurosenheimer auf dem Pindharter Brettl
Unterpindhart (GZ) Das Martina-Eisenreich-Quartett und
die Neurosenheimer: Es ist eine herzerfrischende musikalische Konstellation, auf die sich
die Besucher der Kleinkunstbühne Unterpindhart am Freitag, 25. November, freuen können – als besonderes Schmankerl zum Kathreinstag.
Das Projekt nennt sich Martina Eisenreich & Friends und
es hat sich mit den Jahren für
das Pindharter Brettl zu einem
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Polizei: (0 84 52) 72 00; Polizeinotruf: 1 10; Feuerwehr und Notarztrettungsdienst: 1 12.

Öffnungszeiten

Geigenvirtuosin Martina Eisenreich ist am 25. November zusammen mit den Neurosenheimern auf der Kleinkunstbühne in Unterpindhart zu erleben.
Foto: Kleinkunst Unterpindhart

Wertstoffhof ist mittwochs von 15
bis 18 Uhr geöffnet.
Grüngutsammelstelle ist mittwochs von 14 bis 17 Uhr auf.
Stadtbücherei ist mittwochs von
15 bis 18 Uhr geöffnet.
Bürgerring-Shop ist mittwochs von
8 bis 11 Uhr geöffnet.

