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Redaktionsschluss

für die Ausgabe 03/2020: 

15.11.2020

Öffnungszeiten im Rundinger Rathaus 

Montag - Freitag 08.00 Uhr - 12.00 Uhr

Montag  13.00 Uhr - 17.00 Uhr

Donnerstag  13.00 Uhr - 18.00 Uhr

coronabedingt bitte telefonisch vorab anmelden

Amtsstunden des Ersten Bürgermeisters

Montag - Donnerstag 13.00 Uhr - 16.00 Uhr

und nach Vereinbarung

coronabedingt bitte telefonisch vorab anmelden

Rentenanträge

Gerne helfen wir Ihnen bei der Beantragung Ihrer Rente.
Bitte vereinbaren Sie dazu vorab einen Termin bei
- Rudolf Raum  Tel.: 09971 / 8562 - 15

Öffnungszeiten im Wertstoffhof Runding

Dienstag  18.00 Uhr - 19.30 Uhr
   (nur von 7. April bis 29. September)

Freitag   13.00 Uhr - 17.00 Uhr

Samstag  08.00 Uhr - 12.00 Uhr
Holzige Gartenabfälle werden ganzjährig angenommen.
Die Grüngutanlieferung ist von 06.03. bis 31.10. möglich.

Burgbote
Redaktionsschluss für die März-Ausgabe ist der 28.02., für die 
September-Ausgabe der 15.08. und für die Dezember-Ausgabe 
der 30.11. 

Werbung:
Sie möchten eine Anzeige im Burgboten aufgeben? 
Das ist einfacher als Sie denken. Rufen Sie an und informieren Sie 
sich bei Wolfgang Kagermeier: Tel.: 09971 / 8562 - 16.

Preise:
1 Seite:   80 €
1/2 Seite:   50 €
1/4 Seite und kleiner  20 €   Stand: 08/2020

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbür-

ger, liebe Rundinger!

Tempus fugit – „die Zeit vergeht“, 

sagt ein lateinischer Spruch. Über-

setzt man ihn wortwörtlich, heißt es 

sogar „die Zeit flieht.“ 

So schlimm, dass mir die Zeit davon-

gelaufen ist, war mein Eindruck in 

den letzten Wochen zwar nicht, aber 

erstaunt war ich doch, als mich eine 

Pressevertreterin Anfang August 

nach den Erfahrungen der ersten 100 

Tage im Bürgermeister-Amt fragte. 

„100 Tage sind schon vorbei? Ehrlich? 

Das ging aber schnell. Wo ist die Zeit 

hingekommen?“, ging es mir durch 

den Kopf. 

Wenn man dann aber kurz innehält 

und sich Zeit für eine kleine Rück-

schau nimmt, stellt man fest: „Kein 

Wunder – war ja auch viel los…“

Liebe Rundinger, ich möchte dieses 

Grußwort zum neuen Burgboten nut-

zen, um zurückzublicken auf bewegte 

Wochen und Monate: Corona und 

dessen Folgen beschäftigen uns mitt-

lerweile in nahezu jeder Lebenssitua-

tion. Es gibt kaum einen Lebensbe-

reich, der nicht davon betroffen ist: 

ob in der Arbeit, daheim in der Fami-

lie oder im Bereich der Freizeit, über-

all mussten wir uns auf die neuen Re-

geln und Vorgaben erst einstellen. 

Und auch wenn man manche Maßga-

be nicht verstehen kann, muss man 

unumwunden feststellen: bis dato 

sind wir gut durch die Krise gekom-

men. 

Dazu haben wir alle durch besonne-

nes Verhalten beigetragen, wofür ich 

mich bei euch auch bedanken möch-

te. Uns sollte aber auch bewusst sein, 

dass die Herausforderung noch nicht 

vorbei ist, ganz im Gegenteil: Mit Be-

ginn der Erkältungszeit im Herbst 

droht ein erneutes Ansteigen der Fall-

zahlen und neuerliche Einschränkun-

gen. Was ein zweiter Lockdown für 

verheerende Folgen auf große Berei-

che der Wirtschaft haben würde, 

wird weitläufig diskutiert. 

Mir ist es aber wichtig, dass wir bei al-

len Diskussionen über Konjunkturpa-

kete, Kurzarbeitergeld und finanziel-

le Unterstützung für die Unterneh-

men nicht die Schwächsten in unse-

rer Gesellschaft vergessen. Zum ei-

nen die Kranken und Alten, die soge-

nannten Risikopatienten, denen er-

neut eine Zeit der Angst und Verein-

samung in der häuslichen Quarantä-

ne drohen würde. Vor allem aber un-

sere Kinder: was sie in den letzten Mo-

naten erleiden mussten, vor allem 

auf psychischer Ebene, wird meiner 

Meinung nach viel zu wenig berück-

sichtigt. Herausgerissen aus dem täg-

lichen Alltag mit gewohnten Abläu-

fen, Lernsituationen und Freuden. 

Hineingeworfen von heute auf mor-

gen in eine Zeit der Abschottung, der 

Verbote, ohne Kontakt zu Spielkame-

raden, dafür in einem belasteten Um-

feld aus Unsicherheit und Eltern mit 

der Doppelbelastung aus Familie und 

Beruf.  Die „Maßnahmen“, die getrof-

fen wurden, um die Familien zu ent-

lasten, scheinen mir persönlich auch 

eher dahin abzuzielen, die komplette 

Verfügbarkeit der Eltern für den Be-

ruf wiederherzustellen, als das Wohl 

der Kinder im Auge zu haben. Zynisch 

könnte man sagen: „Kinder haben kei-

ne Lobby!“ 

Deshalb meine Bitte an euch liebe 

Bürgerinnen und Bürger! Lassen wir 

nicht nach mit unserer Vorsicht! Ver-

hindern wir gemeinsam durch beson-

nenes Verhalten eine neue Anstec-

kungswelle. Auch wenn wir selbst 

nicht unmittelbar betroffen sind, gibt 

es genügend Menschen in unserer Ge-

meinde, die auf die eine oder andere 

Weise sehr wohl wieder leiden wür-

den.

Am Ende dieses doch nicht alltägli-

chen Grußwortes möchte ich mich 

persönlich noch für die Herzlichkeit 

bedanken, mit der ich von vielen Bür-

gerinnen und Bürgern in meinem neu-

en Amt aufgenommen wurde. Beson-

derer Dank gilt hierbei den Mitarbei-

tern der Verwaltung, und der Ge-

meinde allgemein, die es ihrem neu-

en „Chef“ sehr leicht gemacht haben, 

sich in die neue Rolle zu finden. 

In diesem Sinne hoffe ich auf weiter-

hin gute Zusammenarbeit, freue 

mich auf weiterhin konstruktive Vor-

schläge und Kritik aus der Bevölke-

rung und werde mich weiter bemü-

hen, den Ansprüchen an mein Amt ge-

recht zu werden!

Euer Franz Kopp, 
Erster Bürgermeister
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Bekanntmachungen & Infos

Herbstsammlung von Problemabfällen aus Haushalten

folgende Abfälle können abgegeben werden: 

Beizen, Farb- und Lackreste, Lösungsmi�el, Medikamente, Ba�erien aller Art, Pflanzen- und 

Holzschutzmi�el, Gi�e, Säuren, Laugen, Chemikalien, Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, 

Fieberthermometer, Wunderlampen, PCB-hal�ge Kondensatoren u. ä.

Das Umweltmobil kommt am Mi�woch, 23.09.2020:

10.30 –10.45 Uhr Raindorf, Dorfplatz
11.15 –11.45 Uhr Runding, Lagerplatz bei Sportplatz
12.15 - 12.30 Uhr Niederrunding, FFW Haus

Zusätzliche Öffnungszeiten des Recyclinghofes in den Sommermonaten am Dienstag von 18 bis 

19.30 Uhr enden am Dienstag, 29.09.2020.

Ÿ Grüngutabfälle – Container (Rasenschni�, Laub, Blumenschni�, Ziergräser und Fallobst nur 

aus Privatgärten) können bis Samstag, 31.10.2020 angeliefert werden.

Ÿ holzige Gartenabfälle – Lagerplatz (Hecken-, Baum- oder Strauchschni� aus Privatgärten und 

Kleingewerbebetrieben) können ganzjährig angeliefert werden.

In letzter Zeit waren leider immer wieder im Wertsto�of Müllsünder ak�v, die im rückwär�gen 

Bereich illegal Bauschu�, verschmutzte Kleidung oder dergleichen entsorgten. 
Sobald das Personal abgelenkt oder beschä�igt war, wurden in der vom Eingangsbereich her 

uneinsich�gen Zone vollendete Tatsachen geschaffen. In Zukun� werden hier Maßnahmen greifen, 

um die KfZ-Kennzeichen der Übeltäter leichter ermi�eln zu können.

Müllsünder bereiten dem Wertsto�of Ärger

Pflicht zur Pflege von Pflanzen an öffentlichen Verkehrswegen

Alle Gemeindebürgerinnen und -bürger sind verpflichtet, Bäume, Sträucher oder Hecken, die auf 

öffentlichen Grund hineinragen, zurückzuschneiden. Ansonsten stellen diese eine Beeinträch�-

gung der Verkehrssicherheit dar.
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Bekanntmachungen & Infos Aus der Gemeinde

Hallo,

und schon wieder ein "Neuer" 
in der Gemeindeverwaltung: 
ich heiße Andreas Baumgartner  
und arbeite mich seit Anfang Au-
gust als Nachfolger für den Ge-
meindekämmerer Rudolf Raum 
ein. Dem Geschäftsstellenleiter 
Thomas Raab werde ich als des-
sen Stellvertreter zur Seite ste-
hen.

Ich bin gebürtiger Blaibacher, 
bin seit Juni 2018 verheiratet 
und wohne mit meiner Frau 
und unserer noch nicht ganz ein-
jährigen Tochter Laura seit 
März in Lam. Vorher hatten wir 
unseren privaten Lebensmittel-
punkt in Miltach, dienstlich war 
ich auch länger in München be-
heimatet.

Nach meiner Mittleren Reife 
war ich sieben Jahre in der Me-
tallindustrie tätig, bevor ich 
mich für eine Beamtenlaufbahn 
entschieden hatte. Ab 2012 ar-

beitete ich für das Finanzamt, 
und war insgesamt fast sechs 
Jahre bei der entsprechenden 
Münchner Behörde beschäf-
tigt.   

Privat interessiere ich mich für 
Fußball und Sport ganz allge-
mein, und spiele selbst aktiv im 
Verein Tischtennis in Miltach. 
Dadurch bin ich auch der Ge-
meinde Runding schon länger 
verbunden, da ich seit 2018 die 

Rundinger Tischtennis-Jugend 
trainieren darf.

Ich freue mich auf die neue He-
rausforderung, das Miteinan-
der in der Gemeinde und die Ge-
legenheit für den gegenseitigen 
Austausch.

Auf gute Zusammenarbeit!

Andreas Baumgartner

I n  d e r  ko n s � t u i e r e n d e n 
Sitzung des neugewählten 
kommunalen Gremiums am 
05. Mai 2020 dur�e Gemein-
derat Josef Schmid (SPD) den 
neuen Bürgermeister Franz 
Kopp (SPD) vereidigen.  

Anschließend vereidigte das 
frischgebackene Gemeinde-
oberhaupt die Neuzugänge in 
den Gemeinderat in alphabe�-
scher Reihenfolge: Mario 
Klein, Mar�n Kolbeck, Franz 
P iendl ,  I r is  Raab, Hubert 

Scheubeck, Mar�n Speckner 
und Katrin Wensauer. 
Auf Vorschlag des Bürgermeis-
ters bes�mmte das Gremium, 
dass nur ein zweiter Bürger-
meister gewählt wird. 

Nach durchgeführter Wahl wur-
de im Anschluss Josef Schmid - 
mit 10 zu 5 S�mmen zum Zwei-
ten Bürgermeister bes�mmt – 
als Stellvertreter von Franz 
Kopp der Amtseid abgenom-
men. 

Verabschiedung altgedienter Gemeinderäte

In der letzten Gemeinderats-
s i t zu n g  d e r  a b l a u fe n d e n 
Wa h l p e r i o d e  2 0 1 4 - 2 0 2 0 
verabschiedete Bürgermeister 
Franz  Piendl (CSU) am 07. April 
mehrere langjährig ak�ve und 
verdiente Räte, die zur neuen 
Legislaturperiode aus dem 
Gemeinderat ausscheiden. Er 
bedankte sich bei den Ratsmit-
gliedern für die langjährige 
k o n s t r u k � v e  Z u s a m -
menarbeit und für deren 
Engagement jeweils mit einem 
kleinen Präsent & einer Urkun-
de.

Vereidigung des Bürgermeisters und des neuen Gemeinderats

Manfred Wensauer ('02-'20), Stefan Bauer ('08-'20), Franz Speckner ('96-'20),
Willi Dworschak ('02-'20), Daniel Kiefl ('14-'20), Reiner Rackl ('08-'20) mit
1. Bürgerm. F. Piendl (r.) und 2. Bürgerm. M. Griesbeck (l.) - Foto: Rudi Raum
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Aus der Gemeinde

Danach erfolgte die Wahl der 

Mitglieder der einzelnen Aus-

schüsse, der Jugend- und Se-

niorenbeau�ragten und der 

Start des „Tagesgeschä�s“ – 

wo nur wenige Tage nach der 

Ankündigung der Sparkasse 

Titel „Altbürgermeister“ an Franz Piendl

Ebenso wurde Markus Griesbeck für seinen langjäh-

rigen Einsatz als stellvertretender Bürgermeister 

gedankt und auch er dur�e ein Präsent der Gemein-

de entgegennehmen.

Markus Griesbeck nimmt weiterhin seine Aufgaben 

als Gemeinderat wahr und bringt sich in die Aus-

schüsse mit seiner Erfahrung ein. 

In der Gemeinderatssitzung 

am 19. Mai verlieh Bürgermeis-

ter Franz Kopp seinem Vorgän-

ger Franz Piendl den Titel „Alt-

bürgermeister“ und bedankte 

s i c h  m i t  e i n e m  k l e i n e n 

Geschenk und einer Urkunde 

für zwölf Jahre Engagement als 

Gemeindeoberhaupt. Franz 

Piendl will seine Exper�se wei-

terhin als Gemeinderat zum 

Wohle Rundings einbringen.

Dank auch an Markus Griesbeck

Cham, die örtliche Bankfiliale 

samt Geldautomat zu schlie-

ßen, eine lebha�e Ausspra-

che zur Reak�on des 

Gemeinderats ent-

stand. 

Weitere Tagesord-

nungspunkte folgten. 

Nach mehreren Stun-

den endete der öffent-

liche und nichtöffent-

liche Teil der Sitzung 

und ein „provisori-

sches Gruppenbild“ bildete 

den Abschluss der Veranstal-

tung. 

Der Geldautomat der Sparkasse bleibt
Wie eine Bombe schlug am 22. April 
2020 die Nachricht im Landkreis ein, 
dass die Sparkasse Cham zum 31. Mai 
sechs (Blaibach, Chamerau, Gleißen-
berg, Michelsneukirchen, Runding 
und Weiding) der verbliebenen 34 
Filialen schließen wolle, zum 31. 
August sechs weitere (Arrach, Gra-
fenwiesen, Rimbach, Schönthal, 
W a ff e n b r u n n  &  Z a n d t ) .  D a s 
schlimmste daran war aber zusätzlich 
die Tatsache, dass auch die Geldauto-
maten abgezogen werden sollten.
Für den Einzelhandel jeweils vor Ort 
und auch für ältere Mitmenschen, die 
weder fit genung für Online Banking 
oder mobil genug sind, um die nächs-
ten verbliebenen Filialen z. B. in 
Cham-Janahof zu erreichen, waren 
das verheerende Neuigkeiten.

So wundert es nicht, dass ein Auf-
schrei besorgter Kunden und Kom-
munalpoli�ker landkreisweit eine 
öffentliche Diskussion in Gang brach-
te, die schließlich die Sparkasse Cham 
dazu brachte, zurückzurudern.
Kurz vor der medienwirksam ange-
kündigten Ak�on der Bürgermeister 
von Chamerau (Stefan Baumgartner), 
Runding (Franz Kopp) und Weiding 
(Daniel Paul) - "Keine Bank, keine 
Bank!" - der Rücktransport der 
ursprünglich von der Sparkasse 
gespendeten Sitzbänke per Bauhof-
Fahrzeugen, wurde eine Kompro-
misslösung am 30. Mai verkündet.
Zwar werden die Filialen geschlossen 
bleiben, aber zumindest für die Geld-
versorgung vor Ort wurden Alterna�-
ven erarbeitet: neue Standorte für 

Bürgerversammlung zum „Verkehrskonzept Dorfplatz“
Am Abend des 1. Juli 2020 

fand im Pfarrsaal eine gut 

besuchte Bürgerversamm-

lung zur geplanten Neuge-

staltung des Dorfplatzes 

sta�. Bereits im Vorfeld ha�e 

eine mögliche Versetzung der 

Mariensäule inmi�en der zen-

tralen Kreuzung die Emo�o-

nen mancher Bürger hochko-

chen lassen. 
Eine Unterschri�ensamm-

lung gegen die Versetzung 

wurde bereits im Herbst 2018 

gestartet. Deren gesammelte 

Blä�er übergab O�o Kopp 

dem Bürgermeister,  der 

gemeinsam mit dem Architek-

ten Markus Weber (Schna-

bel+Partner, Neubau des Run-

dinger Rathauses) und Stefan 

Brandl (Ingenieurbüro Brandl 

& Preischl, Verkehrsplanung) durch die Veranstaltung führte. Dort wurden verschiedene Konzepte der Dorfplatzgestal-

tung und daraus resul�erende Möglichkeiten einer neuen Verkehrsführung mit oder ohne der Rundinger Mariensäule 

am bisherigen Platz vorgestellt.
In der sehr lebha�en Diskussionsrunde stellte sich aber schnell heraus, dass das Hauptaugenmerk der Bürgerinnen und 

-bürger auf einer Entschärfung und Verbesserung der Vekehrssitua�on lag. 
All diese Anregungen und das Ergebnis der Unterschri�ensammlung nahm der Gemeinderat mit in die Sitzung am 23. 

Juli, bei der schließlich einem dementsprechend abermals überarbeiteten Entwurf zum neuen Dorfplatz zuges�mmt 

wurde.

Emo�onen bei den Sparkassenkunden

Geldautomaten, das Nutzen von 
Automaten anderer Bankhäuser oder 
die Möglichkeit, im Einzelhandel Geld-
beträge abheben zu können.
Die Gemeinde Runding - deren Bür-
gerinnen und Bürger wie der Gemein-
derat sehr engagiert für den Verbleib 
der Automaten gekämp� ha�en - 
wird in den Räumen der Tourist-Info 
im Neuen Rathaus die Maschine der 
Sparkasse für die nächsten Jahre "be-
herbergen".
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Aus der Gemeinde

Bundes- und Landesrepräsentanten besuchen Runding

Das heuer von der Firma Fluglinse GmbH 

aus Blaibach angefer�gte Modell der 

Burgruine Runding wurde von der Firma 

Q-Tech Roding GmbH mithilfe des ZEISS 

Metrotom 1500 Computer-Tomographen 

extrem genau vermessen, um mit den 

Daten des Burggrabens und der Vorge-

bäude (Getreidekasten und Pfleghaus) 

die Basis für einen zukün�igen Schaukas-

ten in der Tourist-Info zu bilden. Der 

Einsatz des hochpräzisen Instruments – 

im Wert eines großen Doppelhauses – 

erfolgte unentgeltlich. Dem Geschä�s-

führer, Herrn Ludwig Kerscher und dem 

Vertriebsleiter, Herrn Werner Schneider, gebührt der Dank der Gemeinde Runding. Diese wird sich im Herbst – 

so Corona das zuläßt - mit einer gewünschten Burgführung für die Mitarbeiter der Q-Tech revanchieren.

Am 03. Juni 2020 besuchte die 
Oberpfälzer SPD-Bundestags-
Abgeordnete Marianne Schie-
der den neuen Bürgermeister 
Franz Kopp und den örtlichen 
SPD-Ortsverein. In den Gesprä-
chen ging es danach nicht nur 
um Projekte und Herausforde-
rungen, die in Runding anste-
hen (Ausbau der Kinderbetreu-
ung im Kinderhaus Burgwichtel,  
Sanierungen im Bereich der 
öffentlichen Infrastruktur), son-
dern auch um den bald vollen-
deten Rathaus-Neubau und die 
anstehende Entscheidung für 
die Umgestaltung des Dorfplat-
zes. Selbstverständlich war 
auch auch die aktuelle Corona-
Pandemie ein wich�ger Diskus-
sionspunkt.
Auch beim offiziellen Besuch 
des MdL Dr. Gerhard Hopp 
(CSU) am 15. Juli in seiner Hei-
matgemeinde nahm naturge-

mäß Corona einen großen 
Raum bei den Besprechungen 
ein. Dr. Gerhard Hopp stellte 
Maßnahmen des Landes vor, 
um den Gemeinden in diesen 
Zeiten unter die Arme zu grei-
fen, wie z. B. vorgezogene Zah-
lungen von Finanzausgleichslei-
stungen und haushaltsrechtli-
che Erleichterungen wie die Er-
weiterung von Kreditmaßnah-
men und ein Konjunkturpaket, 
um wegfallende Gewerbesteu-
ereinnahmen kurzfris�g zu kom-
pensieren.
Der lokale MdB Karl Holmeier 
(CSU) sta�e Runding ebenfalls 
einen Besuch ab. Am 06. August 
disku�erte man über Program-
me des Bundes, die Gemeinden 
derzeit besonders helfen. Als 
ehemaliger Bürgermeister war 
der Besuch im Rohbau des Neu-
en Rathauses für ihn besonders 
interessant.

3D-Modell der Burgruine in Arbeit

Geflügelte Neubürger stocken Kamin auf
Auf einem s�llgelegten Kamin der Gießerei auf dem Werksgelände 
der Firma A-Z Formen- und Maschinenbau (jetzt Con�nental) im 
Gewerbegebiet Langwitz hat sich ein Storchenpaar angesiedelt 
und erfolgreich Nachwuchs, zwei Jung�ere, aufgezogen.
Laut Herrn Schmidberger vom LBV ist der Storchenmann beringt, 
er wurde vor sechs Jahren verletzt in der Auffangsta�on 
Regenstauf aufgepäppelt. Von einer Beringung der anderen 
Störche wird im ersten Jahr der Nestnutzung abgesehen, um die 
Tiere nicht zu verscheuchen.

Der seit über 20 Jahren visuell beeindruckendste 

Komet „Neowise“ war Mi�e Juli über mehrere Tage 

auch mit dem bloßen Auge am Nachthimmel zu 

sehen. Kurz nach Eintri� der Dämmerung konnte 

man ihn klar „schräg rechts unterhalb“ des Großen 

Wagens im Nordnordwesten erkennen. Bei dem 

ca. 5km großen Objekt, das am 27.03.2020 vom 

Weltraum-Teleskop Neowise entdeckt wurde,  

handelt es sich um ein langperiodischen Kometen, 

der für einen Umlauf der Sonne ca. 6868 Jahre 

benö�gt. Den sonnennächsten Punkt seiner stark 

ellip�schen Bahn erreichte er am 3. Juli (innerhalb 

der Merkurbahn) mit einer Geschwindigkeit von 

77,6 km/sec. 20 Tage später – bereits wieder auf 

dem „Rückflug“ – kam er der Erde am nächsten mit 

ca. 0,7 AU Abstand (1 AU = Maß Erde-Sonne). 

Seinen sonnenfernsten Punkt wird er in fast 6700 

Jahren in 722 AU En�ernung erreichen.  

Komet „Neowise“ (C/2020 F3) auch in Runding zu sehen

Runding 2020  - Land der Regenbogen

Foto: Katharina Kagermeier

Foto: Katharina Kagermeier, 22.Juli 2020 

Foto: Andreas Kiefl, 25. Juni 2020
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Aus der Gemeinde

Besich�gung der Gemeindeeinrichtungen

Zuerst wurde der Bauhof in Augen-

schein genommen, wo dessen Lei-

ter, Chris�an Mühlbauer, auf die ak-

tuelle Situa�on einging und die ans-

tehenden Projekte, wie die Asphal-

�erung des Innenhofs zur Verbesse-

rung der Nutzbarkeit in den Herbst- 

und Wintermonaten, einging. Auch 

die Verwendung der Hallen als Fahr-

zeugunterstand oder zur Lagerung 

für Streusalz wurde angesprochen.

Am Freitag, den 14. August 

2020 traf sich direkt nach Feier-

abend erstmals der neuge-

wählte Gemeinderat mit den 

Mitarbeitern der Verwaltung 

zur Besich�gung aller wich�-

gen Einrichtungen der Kommu-

ne.
Die Auflagen der aktuellen Co-

rona-Pandemie („Abstand - Hy-

giene - Alltagsmasken“) erfor-

derten einiges an Planung, um 

die ca. 30 Personen überall mit 

dem nö�gen Mindestabstand 

zu platzieren.

Nach einem Zwischenstopp im 

Kinderhaus wurde in Perwol-

fing die Kläranlage besich�gt. 

Sowohl der Leitstand, als auch 

die verschiedenen Klärbecken 

wurden vorgestellt. 

Danach wurde über den Stand-

ort eines geplanten Rückhalte-

beckens zügig weiter zum Feu-

erwehrhaus in Niederrunding 

gefahren. 

In Niederrunding erklärte 

Gemeinderat Mario Klein (1. 

Kommandant der FFW Nieder-

runding) die „Zipperlein“ des 

nunmehr - je nach Bauab-

schni�s - viele Jahrzehnte alten 

Gebäudes. Dazu zählen das 

enge Tor oder die Wasserschä-

den im Turm, die die Teilneh-

mer an der Besich�gungsrun-

de auch selber in Augenschein 

nehmen konnten. 

Wasser war auch das Thema 

der nächsten Sta�on - der 

Standort sowohl der alten, als 

auch der neuen Wasserreserve 

am Fuße des Schlossbergs 

wurde inspiziert und Rudolf 

Raum erläuterte die verschie-

denen Op�onen des Neubaus. 
Den äußerst ak�ven Stechmü-

cken zum Trotz nahm sich der 

Rat die Zeit, um sich genau die 

Größenverhältnisse zeigen zu 

lassen.

Zuletzt wurde auch der Neu-

bau des Rathauses besich�gt, 

wo jeder Mitarbeiter der 

Verwaltung sich und seinen 

Bereich in seinem „zukü�igen“ 

Büro vorstellte (im Bild mi�g: 

Neuzugang Laura Baumgartner 

im Steueramt) ,  bevor im 

Brandlbräu der Abend gemüt-

lich mit dem Einstand des 

neuen Bürgermeisters Franz 

Kopp ausgeklungen wurde.  
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Aus der Gemeinde

Das neue Ehrenmal des Trachtenvereins 
nimmt Formen an

Der Trachtenverein ha�e über 

Jahrzehnte hinweg eine Toten-

bre�anlage zum Andenken an 

die verstorbenen Mitglieder 

auf dem Areal der Burgruine 

Runding. Es wurde aber nahe ge-

legt, diese zu en�ernen, um im 

Freilichtmuseum „Burgruine“ 

ein einheitliches Konzept ver-

wirklichen zu können. Seitdem 

wurde nach einem neuen Platz 

für das Kreuz und eine Gedenk-

tafel gesucht. Wenn auch nicht 

mehr am Schlossberg, so sollte 

der Platz doch in der Nähe des 

Dorfes liegen.
Bei der Schule eröffnete sich 

nun die Gelegenheit, dass das 

Gedenkkreuz einen würdigen 

Standort finden kann. Das Ge-

lände konnte wegen der baufäl-

ligen Treppe schon länger nicht 

mehr genutzt werden. So ent-

schloss sich der Trachtenverein 

Chambtaler für das Kleinpro-

jekt einen Förderantrag beim 

Chambtal-Regen-Bündnis mit 

Zus�mmung des Gemeinderats 

zu stellen. So ist es möglich, 

dass in Runding nun ein vielsei-

�g nutzbarer Platz entsteht und 

gleichzei�g die marode Treppe 

zum Schulgelände verschwin-

det. 
Von Anfang an war eine natur-

nahe Gestaltung des Geländes 

mit Blumenwiese, Steingarten 

und Waldgarten und die Wie-

derverwendung von vorhande-

nen Materialien das Ziel – upcy-

cling heißt das auf neumodern. 

Der Baubeginn musste corona-

bedingt leider stark nach hinten 

geschoben werden. Die Zeit saß 

allen im Nacken, weil das Pro-

jekt bis zum September abge-

schlossen sein musste. Nach En-

de der Kontaktbeschränkungen 

ging es aber mit umso größe-

rem Elan los.  Das Durch-

schni�salter auf der Baustelle 

lag in der Regel bei über 60 Jah-

ren – obwohl die jungen Ver-

einsmitglieder am Wochenen-

de den Schni� arg drückten. 
Nach den Auslichtungsarbeiten 

wurde Material aus allen Ge-

meindeteilen herbei gescha� - 

den zahlreichen Spendern von 

Felsen und Feldsteinen, Ziegels-

teinen, Balken, Hackschnitzeln 

ein herzliches Vergeltsgo�. Mit 

schwerem Gerät und daneben 

viel Handarbeit entstanden nun 

mehrere Mauern, der alte Ab-

gang wurde verfüllt und ein Bar-

fußweg angelegt. Und wie es im 

Bauprozess so ist, kommen bei 

der Arbeit neue Ideen hinzu. So 

entstanden ein Kneipp-Becken, 

ein kleiner Altarraum mit einem 

gepflasterten Zugang sowie ein 

geschwungener Kiesweg. 

Damit sich nicht nur die Men-

schen wohl fühlen, sondern 

auch die Baustellen-Eidechsen, 

gibt es zahlreiche Versteckmög-

lichkeiten für die Rep�lien. Im 

Waldgarten spielt Totholz eine 

wich�ge Rolle. Ein imposanter 

Teil der Thierlinger Dorflinde, 

die der Sturm gefällt ha�e, wur-

de vorm Häcksler gere�et und 

darf nun zur Freude von Käfern 

und anderem Ge�er verro�en. 

Für Wildbienen, Schme�erlin-

ge und Hummeln wurde ein 

Steingarten mit vielen heimi-

schen Wildblumen und eine Blu-

menwiese angelegt. Auch wenn 

der sin�lutar�ge Platzregen 

wohl einen Teil der Ansaat weg-

geschwemmt hat, so ist zu 

hoffen, dass sich viele an den 

Blüten erfreuen werden. Die 

Schulkinder können kün�ig den 

Platz als „grünes Klassenzim-

mer“ nutzen und viele Themen 

des Sachkundeunterrichts di-

rekt beobachten. Der Barfuß-

weg und das Kneippbecken sol-

len für Einheimische und Tou-

risten ein Anziehungspunkt wer-

den und die Menschen sollen 

mit Hilfe der zukün�igen Be-

schilderung die einheimische 

Natur besser verstehen. Und 

der Trachtenverein ho�, dass 

er alle im nächsten Jahr zur Ein-

weihung und Andacht einladen 

kann. 

Fotos / Text: Katharina Kagermeier
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Glückwünsche ... ... und Jubilare Mai-August 2020

Anna Griesbeck - ein ganzes Jahrhundert erlebt

Am 26. Mai feierte Anna 
Griesbeck ihren 100. 
Geburtstag. Die passio-
nierte Gärtnerin freute 
sich über die vielen Blu-
mensträuße ganz beson-
ders. Nun konnte sie auf 
ein ganzes Jahrhundert 
zurück blicken.

Geboren wurde die Jubi-
larin 1920 in Runding. Sie 
wuchs mit ihrem Bruder 
Josef auf dem „Bärn“-
Anwesen auf. Von ihrer 
Mu�er erlernte sie das 
Schneidern. In den fol-
genden Jahren nähte und 
änderte sie für viele Frau-
en aus der Umgebung deren 
Kleider. 

Im Frühjahr 1947 heiratete sie 
Xaver Griesbeck und bald kam 
ihr einziger Sohn Walter zur 
Welt, der sie später zur dreifa-
chen Oma machte. Mi�lerweile 
ist sie auch stolze Uroma von sie-

Fotomo�ve für den 

„Rundinger Kalender 2021" 
gesucht!

Bildeinsendungen an Wolfgang Kagermeier 
unter 

tourismus@runding.de

oder per Post an die Gemeinde, 
Kirchstraße 6, 93486 Runding.

Meldung der Vereinstermine 2021 bis 
zum 1. November 2020

ben Urenkeln. 
Solange es ihre Gesundheit 
zugelassen ha�e, kümmerte sie 
sich um den Gemüsegarten und 
die Blumen. Auch zum „Gras-
Oberln“ traf sie sich regelmäßig 
mit ihren Bekannten. 

Die Altennachmi�age im Pfarr-

heim ließ sie kein einziges Mal 
aus. Seit Juli 2019 lebte sie in 
einem Pflegeheim in Furth im 
Wald.

Wenige Wochen nach ihrem 
runden Geburtstag verstarb 
Anna Griesbeck am 24.7.2020.

Text / Foto: Griesbeck 

zum 70. Geburtstag
Frau Franziska Ragusa, Niederrdg.
Herr Manfred Meier, Rieding
Herr Gerhard Marquardt, Niederrdg.
Herr Johann Bauer, Gö�ling
Frau Adelheid Griesbeck, Runding
Frau Frieda Manzke, Lufling
Herr Heinrich Mühlbauer, Garten
Frau Berta Bucher, Garten

zum 75. Geburtstag
Frau Maria Kolbeck, Runding
Herr Herbert Michetschläger, 
Runding
Frau Rosemarie Mühlbauer, Runding
Frau Lieselo�e Reiner, Raindorf
Herr Ludwig Schneck, Runding

zum 80. Geburtstag
Frau Anita Lang, Runding
Frau Anna Hartl, Runding
Herr Fritz Kolbeck, Rieding
Herr Heinz Lemberger, Niederrdg.
Herr Willibald Wi�mann, Perwolfing
Frau Anna Haberl, Runding
Frau Anna Bierl, Rieding
Frau Olga Bauer, Perwolfing

zum 81. Geburtstag
Frau Maria Zitzelsberger, Runding
Frau Kunigunde Kolbeck, Runding
Frau Emma Kellner, Runding
Frau Rosmarie Hunger, Raindorf
Herr Willibald Gruber, Satzdorf
Frau Rita Karl, Runding

zum 82. Geburtstag
Herr Alois Lankes, Raindorf
Frau Maria Rackl, Runding

Frau Kreszenz Gruber, Satzdorf
Herr Reinhold Koller, Perwolfing
Frau Elisabeth Meier, Runding
Frau Erna Meier, Rieding
Frau Herta Beer, Runding

zum 83. Geburtstag
Herr Heinrich Wanninger, 
Niederrunding

zum 84. Geburtstag
Frau Barbara Wanninger, Niederrdg.
Herr Rudolf Mühlbauer, Lufling
Frau Erna Althammer, Rieding
Herr Alfons Mühlbauer, Runding
Frau Anna Meier, Lufling
Frau Maria Meier, Runding

zum 85. Geburtstag
Frau Irma Schmid, Gö�ling
Frau Ida Schedlbauer, Perwolfing

zum 86. Geburtstag
Frau Ingrid Will, Runding
Herr Erwin Jobst, Lufling
Frau Ilse Lokotsch, Runding

zum 87. Geburtstag
Herr Johann Wanninger, Niederrdg.

zum 88. Geburtstag
Frau Maria Hastreiter, Runding
Frau Frieda Koller, Niederrdg.

zum 89. Geburtstag
Frau Theres Speckner, Runding
Frau Elfriede Altmann, Runding

zum 90. Geburtstag
Frau Therese Althammer, Runding
Frau Therese Mühlbauer, Niederrdg.

zum 91. Geburtstag
Herr Josef Kagermeier, Gö�ling

zum 94. Geburtstag
Frau Maria Kagermeier, Raindorf

zum 96. Geburtstag
Herr Johann Heigl, Runding

zum 100. Geburtstag
Frau Anna Griesbeck (+), Runding

zum 50. Ehejubiläum
Frau und Herr Lo�e und Klement 
Mühlbauer, Garten
Frau und Herr Anna und Max 
Wanninger, Perwolfing

zum 60. Ehejubiläum
Frau und Herr Maria und Willibald 
Wagner, Satzdorf
Frau und Herr Maria und Erwin 
Meier, Runding
Frau und Herr Elisabeth und Josef 
Meier, Runding
Frau und Herr Anna und Erwin Jobst, 
Lufling

Glü
ck

wunsch-l
ich

en

mailto:tourismus@runding.de
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Kinderhaus Burgwichtl

Kiga und Kita in Zeiten von Corona

Schilder wie „Betreten ohne Aufforderung verboten!“ oder Einschrän-

kungen des zulässigen Personenkreises waren in den Monaten im Früh-

jahr und Frühsommer 2020 an allen Kinderbetreuungsstä�en in ganz 

Deutschland ein vertrauter Anblick. 
Hinter den Mauern dieser Einrichtungen spielten sich überall die glei-

chen Szenen ab. Personal wurde mit vielen zusätzlichen Arbeiten, Um-

bau- und Modernisierungsmaßnahmen und Vorbereitungen für das 

„Wiederanfahren“ der Kindergärten beschä�igt, während lange nie-

mand sagen konnte, wie und wann es wieder halbwegs zur Normalität 

kommen würde.

Aus Normalität wurde bisher im-

mer noch nichts, und auch die sehr, 

sehr vielen - und o�mals nach weni-

gen Tagen gegensätzlichen -  An-

weisungen aus München erschwer-

ten die Planung des Alltags erheb-

lich. So waren erst - von der Notbe-

treuung abgesehen - nur Kleingrup-

pen bis zu 5 Kinder erlaubt, ohne 

Durchmischung und in festen Ein-

heiten, dann wurden diese Regeln 

wieder über den Haufen geworfen. 

Diese Unsicherheit machte es 

kaum möglich, eine allen pädagogi-

schen Ansprüchen gerecht wer-

dende Betreuung zur Verfügung zu 

stellen.

Das Kindeswohl musste so in vielen Belangen hinter der 

Absicherung gegen eine Ansteckung mit Corona zurück-

stecken - leider, aber nachvollziehbar. Das Team des Kin-

derhauses „Burgwichtl“ versuchte daher selbstverständ-

lich, mit allen Möglichkeiten und unter Ausnutzung aller 

Ressourcen den Jüngsten unserer Gemeinde bestmög-

lich in dieser schweren Zeit zur Seite zu stehen. Aber al-

lein das Beispiel der „Sterntaler“, die dieses Jahr nicht 

langsam an die Gruppe in Gegenwart der vertrauten 

Mü�er oder Väter gewöhnt werden können, zeigt, dass 

das vergangene Jahr allen Beteiligten ganz viel abver-

langt ha�e - den Betreuern, den Eltern und natürlich den 

„Zwergerln“. Allen gebührt unser Dank, die dabei ver-

sucht haben, so viel Normalität wie nur möglich zu ver-

mi�eln. 

Das Kinderhaus stellt sich vor

Im Rahmen der Besich�gung aller wich�gen kommunalen Einrichtungen am 14. August 2020 stellte die 
Leiterin des Kinderhauses Burgwichtl, Frau Angelika Neumeier, vor Ort allen Gemeinderäten und 
Mitarbeitern der Verwaltung die derzei�gen „Baustellen“ vor. Jeder konnte sich selbst von der zu 
erwartenden Enge bei einem weiteren Ans�eg der Kinderzahlen und der drückenden Sommerhitze in den 
Räumen überzeugen. Frau Neumeier erläuterte Lösungsansätze und stellte die Arbeit ihres Teams vor.

Die „Odyssee eines Burgboten“
Die erste Ausgabe des „Burgbo-
ten“ im Jahr 2020 stand unter kei-
nem guten Stern. Erst kam der 
Lockdown im März.  Also entstand 
die Ausgabe "2020/1" im Home 
Office, ohne direkten Zugriff zum 
Gemeinde-Server. Dafür ging die 
Arbeit zügig voran und die fer�ge 
Vorlage konnte fristgerecht am 30. 
März digital an die Druckerei über-
sendet werden.  

Auch hier klappte alles noch vor-
bildlich, und die Kisten mit 1000 
Burgboten wurden am 09. April, 
Gründonnerstag, im Kinderhaus 
Burgwichtl angeliefert. Dort sor-
�erten die Mitarbeiterinnen in alle 
1000 Exemplare die zusätzlich 
gedruckten Einlegeblä�er zum 
Ergebnis der Kommunalwahl und 
den damals ganz aktuellen Coro-
na-Hilfe-Telefonnummern ein. 

Doch mit der Ablieferung der 10 
Kisten á 86 (genau abgezählt nach 
zulässigem Gesamtgewicht!) Burg-
boten zur Auslieferung als Post-
wurfsendung an genau 856 Run-

dinger Haushalte am 14. 
April („Osterdienstag“) 
im Chamer Hauptpost-
amt begann eine mehr-
wöchige Irrfahrt - was da 
noch keiner wusste. 

Eine Woche später hieß 
es auf Nachfrage, dass die 
A u s l i e fe r u n g  i n  d e r 
Gemeinde wohl coronabedingt 
ein paar Tage verzögert sta�inden 
würde. Eine weitere Woche spä-
ter, am 28. April, wurde klar, dass 
die Deutsche Post 14 Tage lang nur 
vertröstet ha�e - es wurde um ein 
„Belegexemplar“ gebeten, da man 
die 860 Burgboten nicht mehr 
auffinden würde und auch keine 
eindeu�gen Barcodes im System 
wären. Laut Chamer Post gingen 
sie hier jedoch noch korrekt raus.

So dauerte es mehrere Wochen, 
bis nach und nach aus dem Post-
verteilungszentrum Wuppertal 
„herrenlose Pakete“, geöffnet und 
neuverpackt,  zurück an die 
Gemeinde gesendet wurden. 258 

Burgboten blieben unauffindbar, 
die letzten beiden Kisten der ca. 
600 wieder aufgetauchten Ausga-
ben erreichten die Gemeinde-
kanzlei am 17. Juni. Damit gab es 
ca. 740 Exemplare, die dann ab KW 
26 zur Auslage in allen Einzelhan-
delsgeschä�en der Gemeinde zur 
Verfügung standen. 

Auch beim aktuellen Burgboten 
sieht die Redak�on aus obiger, 
schlechter Erfahrung vom Versuch 
einer erneuten Postwurfsendung 
ab und wird alle Ausgaben wieder 
zur Abholung oder Mitnahme aus-
legen.  
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Grundschule Runding

Verabschiedung der Viertklässler

Am Freitag, den 24. Juli 2020 

wurde die vierte Klasse dieses 

s o  b e s o n d e re n  „C o ro n a -

Schuljahres“ mit einem feierli-

chen Abschlussgo�esdienst ver-

abschiedet. Für einige der anwe-

senden Kinder und Eltern war 

es der erste Go�esdienst nach 

vielen Monaten der Einschrän-

kung. 

Mit Masken und Abstand wur-

de Platz genommen in der neu-

en St. Andreas-Kirche, die sich 

auch an die Pandemie anpas-

sen musste - kein Weihwasser, 

keine Go�eslobe.

Dafür gestaltete Pfarrer Kilian 

Limbrunner persönlich die Mes-

se mit der Gitarre. Auch etliche 

der Schüler beteiligten sich 

durch die Übernahme der Für-

bi�en oder bei der Gestaltung 

einer Allegorie „Was braucht 

man für den weiteren Weg 

durchs Leben?“.

Zurück in der Pausenhalle der 

Schule begrüßte Schulleiter 

Claus Eckert „seine“ 4. Klasse 

und deren Eltern ein letztes 

Mal. In einer sehr emo�onalen 

Ansprache bedankte er sich für 

die Zusammenarbeit der letz-

ten Jahre, in der ihm diese Klas-

se besonders ans Herz gewach-

sen war - daran konnte auch 

der Corona-Lockdown mit den 

damit verbundenen Einschrän-

kungen nichts ändern. Für je-

den Beobachter war es offen-

sichtlich, dass hier eine für alle 

wirklich besondere Zeit zu En-

de gehen musste.

Nachdem jeweils drei Schüle-

rinnen oder Schüler die Sieger-

Urkunden für ihre angesam-

melten Punkte in den Katego-

r i e n  „ A n t o l i n“  ( L e k t ü re -

Quizpunkte; Emma Scheubeck 

4464, Ina Wanninger 2952, Juli-

an Klingseisen 730) und „Zah-

len-Zorro“ (Mathepunkte aus 

App-Aufgaben; E. Scheubeck 

3266, Thomas Rackl 2755, J. 

Klingseisen 2030) abholen 

konnten, übergaben die Ver-

treter der Elternsprecher ein 

Abschiedsgeschenk an Herrn 

Eckert: eine hölzerne „Schatz-

truhe“ mit  Schoko- und Ener-

gieriegeln, die von jeder Schü-

lerin und jedem Schüler jeweils 

m i t  e i n e m  p e r s ö n l i c h e n 

Wunsch versehen waren. 

Danach war die Klasse mit ih-

rem Lehrer noch ein letztes 

Mal unter sich, als es im Klas-

senzimmer Zeugnisse und ein 

Abschieds-Eis gab.

Aus dem „Sonderbudget Leih-

geräte“ wurden beim Bayeri-

schen Kultusministerium und 

der Regierung der Oberpfalz 

über 3000 Euro genehmigt, um 

Grundschule Runding mit ei-

nem ersten Satz Tablets auszu-

sta�en.

Die Maschinen - Apple iPads 

mit 32GB RAM - sind speziell da-

für gedacht, um Schülern im Fal-

le eines erneuten, coronabe-

Tablets für das neue Schuljahr

dingten Lockdowns oder der er-

neuten Au�eilung der Schüler 

in Präsenz- und Teleunter-

richtsgruppen die Möglichkeit 

der Teilhabe an Bildung von zu-

hause aus zu gesta�en.

Speziell an Schüler, die eben 

dort über keinen PC verfügen, 

richtet sich diese erste Charge 

an Geräten für den Verleih in-

nerhalb der Schulfamilie. 

Nach dem Abschluss der Aus-

schreibung und der Freigabe 

der Fördermi�el wurden die 

iPads mi�lerweile bestellt. 
Da allerdings derzeit bundes-

weit die beschleunigte Aus-

sta�ung von fast allen Schulen 

mit mobilen Endgeräten er-

folgt, wird trotz des zu erwar-

tenden „Staus“ die Ausliefe-

rung hoffentlich in den nächs-

ten Wochen erfolgen.
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Tourismus & Wirtschaft

re, Frau Konieczek für Ihre 
Treue zum Fremdenverkehrs-
ziel Ihres Herzens auszuzeich-
nen und sich auch bei Frau Tau-
send zu bedanken, die eine At-
mosphäre scha�, in der sich Ih-
re Gäste so wohlfühlen wie Mit-
glieder einer Familie.

Nach der Übergabe der Urkun-
de saß man noch eine Weile bei-
sammen und tauschte sich 
über die Gemeinde früher und 
heute aus - und Franz Kopp 
dur�e freudig erfahren, dass 
der nächste Urlaub von Frau Ko-
nieczek in Runding für den Spät-
sommer schon fest geplant ist - 
sie verbringt Ihre Auszeiten im 
Landkreis Cham zwar seit 
1990, war aber bereits deutlich 
über dreißigmal in der Ge-
meinde zu Gast.

Bereits seit 1990 reist Brigi�e 
Konieczek aus Bielefeld in die 
Gemeinde Runding und ver-
bringt ihren Urlaub in der Burg-
pension Tausend bei der Inha-
berin Gerda Tausend, mit der 
sich im Laufe der Jahre eine 
schöne Freundscha� entwi-
ckelt hat.
Der weite Bayerische Wald, die 
gute Lu� und die mannigfal�-
gen Ausflugsmöglichkeiten ha-
ben es ihr angetan - ganz zu 

schweigen von der phänome-
nalen Aussicht der Burgpensi-
on - auf einem Vorsprung des 
Schlossbergs gelegen - vom 
Chambtal bis zum Haidstein.
Und auch nach drei Jahrzehn-
ten lassen sich immer noch Zie-
le finden, um etwas Neues zu 
entdecken - gerne auch ge-
meinsam mit Frau Tausend.

So war es dem Rundinger Bür-
germeister Franz Kopp eine Eh-

Überschri�Firma WB Bauer spendet neue Werkbänke

Noch vor dem Lockdown im 
März 2020 entstand das obige 
Foto, als Schüler der Wolfram-
von Eschenbach Grundschule 
Runding gemeinsam mit Schul-
leiter Claus Eckert Ende letzten 
Jahres die neue Aussta�ung 
für den Werk- und Bastelraum 
in Empfang nehmen dur�en.

Die Firma Walter Bauer spen-
d e t e  We r k b ä n ke  m i t  2 4 
Schraubstöcken, Werkzeuge 
wie Sägen, Feilen, Meterstäbe 
und Bürsten sowie einen neu-
en Werkzeugschrank. Die Ge-
samtkosten beliefen sich auf 
4500 Euro.

Bei der Übergabe betonte Ge-
schä�sführer Dipl.Ing.(FH) Wal-
ter Bauer, wie wich�g es ihm 
sei, dass die Kinder handwerk-
liches Geschick erlernen. Schu-
le muss Kinder bestmöglich auf 
ihre Zukun� vorbereiten, da-
bei spielen motorische Fähig-

keiten eine ebenso wich�ge 
Rolle wie theore�sches Wis-
sen. Außerdem hat Handwerk 
immer noch goldenen Boden 
und stets eine gute Zukun�. 

Die vielen strahlenden und 
glücklichen Kinderaugen und 
auch der begeisterte und dank-
bare Schulleiter gaben Herrn 
Bauer das sichere Gefühl, in 
den wertvollsten Rohstoff unse-
res Landes sinnvoll inves�ert 
zu haben – in die Bildung der 
nächsten Genera�on. 

Leider entscheiden sich immer 
weniger junge Menschen nach 
ihrem Schulabschluss für eine 
Ausbildung im Handwerk. Das 
sei schade, betonte Walter Bau-
er, da gerade das Handwerk 
das Rückgrat der deutschen 
Wirtscha� darstellt. Außer-
dem ist es ein befriedigendes 
Gefühl, etwas mit den eigenen 
Händen zu erschaffen und den 

Erfolg seiner Arbeit direkt zu se-
hen.  Das macht am Ende des 
Tages unglaublich stolz. 

Vor allem bei den bautechni-
schen Ausbildungsberufen be-
steht ein sehr großes Defizit.  
„Wir sind immer auf der Suche 
nach mo�vierten Azubis“, so 
Bauer, „bei uns können sie jede 
Menge lernen und in einem tol-
len, familiären Team arbeiten.“  

Vielleicht  sieht er ja ein oder 
mehrere Mädchen und Jungen 
aus der Rundinger Grundschu-
le in ein paar Jahren als Auszu-
bildende wieder.

Walter Bauer GmbH & Co. KG

Bei der Walter Bauer GmbH & Co.KG 
arbeiten mehr als 100 Mitarbeiter Tag 
für Tag an der erfolgreichen Abwick-
lung von Bauprojekten. 

Seit der Gründung im Jahr 2003 ist 
das Unternehmen kontinuierlich ge-
wachsen und hat sich als ein attrakti-
ver Arbeitgeber etabliert. Laut dem 
Familienunternehmen WB Bauer sind 
Ehrlichkeit, Bodenständigkeit und Ver-
trauen die Grundlage ihres unterneh-
merischen Handelns.

In den fünf Geschäftsbereichen Tief- 
und Rohrleitungsbau, Bohrtechnik, 
Netzbau, Wohn- und Gewerbebau so-
wie dem Werkstattservice ist das Un-
ternehmen für Kunden regional und 
überregional in ganz Deutschland im 
Einsatz. Zu den Auftraggebern zählen 
öffentliche Institutionen genauso wie 
namhafte Konzerne wie die Deutsche 
Telekom oder auch Privatpersonen. 

mehr Infos unter www.wb-bauer.de

regionale Betriebe kurz vorgestellt

Foto: F. Kopp, Dezember 2019 
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und stets eine gute Zukun�. 

Die vielen strahlenden und 
glücklichen Kinderaugen und 
auch der begeisterte und dank-
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nächsten Genera�on. 
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Walter Bauer GmbH & Co. KG
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Netzbau, Wohn- und Gewerbebau so-
wie dem Werkstattservice ist das Un-
ternehmen für Kunden regional und 
überregional in ganz Deutschland im 
Einsatz. Zu den Auftraggebern zählen 
öffentliche Institutionen genauso wie 
namhafte Konzerne wie die Deutsche 
Telekom oder auch Privatpersonen. 

mehr Infos unter www.wb-bauer.de

regionale Betriebe kurz vorgestellt

Foto: F. Kopp, Dezember 2019 
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Gemeinderatsitzung 07.04.2020

Bürgermeister Franz Piendl ver-
abschiedet sechs Gemeinderäte 

Aufgrund der Corona-Krise fand 
die Gemeinderatssitzung im 
Pfarrsaal Runding statt - erstmals 
in diesem Räumlichkeiten und in 
gebührendem Abstand auf Einzel-
tischen.

Bürgermeister Piendl gab be-
kannt, dass die Gemeinde wegen 
der Corona-Krise einen Einkaufs-
Service-Dienst eingerichtet, der 
aber bis jetzt noch nicht in An-
spruch genommen wurde. Inter-
essierte Personen in der Gemein-
de, die keine Möglichkeiten zum 
Einkaufen haben, können Montag 
bis Freitag zwischen acht und 
zwölf Uhr unter der Telefonn-
ummer 09971-6226 diesen Servi-
ce in Anspruch nehmen.

Gemeinderat Mühlbauer Josef, 
Garten, erkundigte sich nach der 
im April beabsichtigten Bürger-
versammlung bezügl ich des 
Standorts der Mariensäule zur In-
formation der Bevölkerung.  Die 
Gemeinderäte sollte seiner Mei-
nung nach eine Entscheidung tref-
fen, damit frühzeitig die Arbeiten 
für den Vorplatz ausgeschrieben 
werden könnte. Bürgermeister 
Franz Piendl stellte klar, dass der-
zeit keine Versammlung abgehal-
ten werden könnte. Er sprach sich 
dafür aus, dass die künftige Positi-
on der Mariensäule und die Mög-
lichkeiten der Ausgestaltung des 
neuen Dorfplatzes in Runding vor 
einer Entscheidung im Gemein-
derat aber in einer Bürgerver-
sammlung den Bürgern erläutert 

Konstituierende Gemeinderat-

sitzung 05.05.2020

Sechs Neuzugänge und der ehe-

mal ige Bürgermeiter Franz 

Piendl als Gemeinderäte verei-

digt

Gemeinderat Josef Schmid verei-

digte als ersten Tagesordnungs-

punkt Franz Kopp als neuen er-

sten Bürgermeister der Gemein-

de Runding. 

Franz Kopp vereidigte anschlie-

ßend die neu gewählten Gemein-

deratsmitglieder Mario Klein, 

Martin Kolbeck, Franz Piendl, Iris 

Raab, Hubert Scheubeck, Martin 

Speckner und Katrin Wensauer. 

Auf Vorschlag des Bürgermeisters 

bestimmte das Gremium, dass 

nur ein Zweiter Bürgermeister ge-

wählt wird.

Wahl des zweiten Bürgermeis-

ters

Der erste Bürgermeister schlug 

vor, bei der Durchführung der 

Wahl einen Wahlausschuss zu bil-

den, dem er selbst als Vorsitzen-

der und die anwesenden Bedien-

steten der Gemeinde, Geschäfts-

stellenleiter Thomas Raab und Ru-

dolf Raum, als Wahlhelfer fungie-

ren. Der Gemeinderat erhob dage-

gen keine Einwendungen. 

Gemeinderat Josef Mühlbauer 

aus Garten schlug Josef Schmid 

als Kandidat für das Amt des Zwei-

ten Bürgermeisters vor, weiteren 

Vorschläge gab es keine. Der Bür-

werden sollte. Erst dann sollte das 
Gremium entscheiden.

Verabschiedung der mit dem 30. 
04. 2020 ausscheidenden Ge-
meinderatsmitglieder

Bürgermeister Franz Piendl be-
dankte sich bei den Gemeinderä-
ten, die in der künftigen Legisla-
turperiode nicht mehr vertreten 
sein werden, für ihr Engagement 
und die gute Zusammenarbeit 
über all die Jahre im Gremium.

Er dankte den ausscheidenden 
Mitgliedern für ihren Einsatz zum 
Wohle der Bürger und überreich-
te als kleine Anerkennung hierfür 
Geschenke und jeweils eine Ur-
kunde.  Er würdigte die verdien-
ten Kommunalpolitiker für die 
konstruktive Zusammenarbeit 
über all die Jahre hinweg. 

Es  wurden verabschiedet:
Stefan Bauer - Mitglied des Ge-
meinderats vom 01.05.2008 bis 
30.04.2020

Wilhelm Dworschak - Mitglied 
d e s  G e m e i n d e r a t s  v o m 
01.05.2002 bis 30.04.2020

Daniel Kiefl - Mitglied des Ge-
meinderats vom 01.05.2014 bis 
30.04.2020

Reiner Rackl - Mitglied des Ge-
meinderats vom 1.5.2008 bis 
30.4.2020

Franz Speckner - Mitglied des Ge-
meinderats vom 01.05.1996 bis 
30.04.2020

Manfred Wensauer - Mitglied des 
Gemeinderats vom 01.05.2002 
bis 30.04.2020

 

WIR SUCHEN DICH!

 

Du hast Lust … 

 
 

… einen tollen Beruf mit guten Zukun�sperspek�ven zu erlernen 

 

… an spannenden Projekten

 

aus der Automobil-

 

und Lu�fahr�echnik mitzuarbeiten

 

… in einem jungen, mo�vierten Team zu arbeiten

 

… nach der Ausbildung beste Weiterbildungs-
 
und Aufs�egsmöglichkeiten zu haben

 

… deine Region mit deiner qualifizierten Arbeitskra� zu stärken
 

… mit uns in deine erfolgreiche Zukun� zu starten
 

  

Dann bewirb dich und werde ab September 2021  Teil des Teams!  
 

Wir freuen uns auf DEINE Bewerbung! 

 

 

 
 

(m/w/d)
 

Feinwerkmechaniker 

Zerspanungsmechaniker 

Mechatroniker  

Technischer Produktdesigner  

Als leistungsfähiger Produzent kundenspezifischer und technisch 

anspruchsvoller Fräs-
 

und Drehteile beliefern wir in unserer Region 

Süddeutschland und Österreich ein breites Kundenspektrum. 
 

 Für unsere Kunden sind wir ein verlässlicher Projektpartner, 

 von der Konzep�on bis zum Service von Automa�sierungsanlagen, 

 Serien-

 

und Sondermaschinen.

 Wir stellen Arbeits-

 

und Ausbildungsplätze 

 
zur Verfügung und leisten für unsere 

 
Region unseren Beitrag zum Erhalt 

 
und der Steigerung der A�rak�vität 

 
eines lebendigen 

 
Lebens-

 

und Wirtscha�sraumes. 
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Aus dem Gemeinderat

germeister erläuterte, dass die 
Wahl in geheimer Abstimmung 
mit Stimmzetteln zu erfolgen hat. 
Thomas Raab informierte das Gre-
mium, dass neben dem Vorge-
schlagenen auch jedes andere Ge-
meinderatsmitglied durch Eintrag 
auf dem Stimmzettel wählbar ist.

Die 15 stimmberechtigen Mitglie-
der des Gemeinderats (inkl. Bür-
germeister Kopp) wurden einzeln 
zur Stimmabgabe in der Wahlka-
bine aufgerufen. 
Der erste Bürgermeister verkün-
dete nach erfolgter Auszählung 
das Wahlergebnis und stellte fest, 
dass Josef Schmid mit zehn zu fünf 
Stimmen zum Zweiten Bürger-
meister gewählt ist. Der Gewählte 
nahm die Wahl an, dankte für das 
Vertrauen und hoffte auf eine gu-
te Zusammenarbeit mit dem ge-
samten Gremium. Er sagte, er 
freue sich auf die nächsten sechs 
Jahre. Franz Kopp vereidigte ihn 
anschließend als neuen Zweiten 
Bürgermeister der Gemeinde Run-
ding. 

Bestellung des Ersten Bürger-
meisters zum Heiratsstandesbe-
amten

Der Erste Bürgermeister Franz 
Kopp wurde anschließend zum 
Eheschließungsstandesbeamten 
bestellt. Die Bestellung berechtigt 
ihn von nun an zur Vornahme von 
Eheschließungen.

Festlegung und Beschlussfas-
sung über die zu bildenden Aus-
schüsse und deren Mitglieder

Von Bürgermeister Franz Kopp 
wurde die Bildung von folgenden 

Ausschüssen vorgeschlagen:

* ein Bauausschuss als beschlie-
ßender Ausschuss für Erklärun-
gen des Einvernehmens und sons-
tigen Zustimmungen zu Bauvor-
haben (Bauanträgen), ansonsten 
vorberatend mit sechs Mitglie-
dern und dem Ersten Bürgermeis-
ter als Vorsitzenden
 
* ein Fremdenverkehrsausschuss 
als vorberatender Ausschuss
mit sechs Mitgliedern und dem Er-
sten Bürgermeister als Vorsitzen-
den

* ein Rechnungsprüfungsaus-
schuss als vorberatender Aus-
schuss mit sechs Mitgliedern, wo-
bei hier eines der Mitglieder zum 
Vorsitzenden bestimmt wird

Nach dem mathematischen Be-
r e c h n u n g s v e r fa h r e n  H a r e -
Niemeyer erhalten die SPD/FWG 
und die CSU jeweils zwei Sitze, die 
Freie Wählergemeinschaft Nie-
derrunding und die Freie Wähler-
schaft Rieding jeweils einen Sitz in 
den Ausschüssen. 

Der Gemeinderat stimmte zuerst 
über den Vorschlag zum beschlie-
ßenden Bauausschuss ab, da eini-
ge Mitglieder sich für die Beibe-
haltung eines vorberatenden Aus-
schusses aussprachen. In der ver-
gangenen Wahlperiode waren die 
Bauanträge anschließend in den 
Gemeinderatssitzungen erläutert 
und beschlossen worden. Mit 
neun zu sechs Stimmen wurde ein 
beschließender Ausschuss festge-
legt. In Bezug auf die beiden ande-
ren, den Fremdenverkehrs- und 
den Rechnungsprüfungsaus-
schuss, erklärte sich das Gremium 
einstimmig mit der vorgenannten 

Regelung einverstanden. Zum Vor-
sitzenden im Prüfungsausschuss 
wurde Gemeinderat Martin Ha-
streiter bestimmt. Die Besetzung 
der einzelnen Ausschussmitglie-
der und deren Stellvertreter er-
folgte einstimmig.

Beschlussfassung über die Be-
stimmung von zwei Gemeinde-
ratsmitgliedern zu Jugendbeauf-
tragten und einem Mitglied als Se-
niorenbeauftragten

Zu Jugendbeauftragten wurden 
Katrin Wensauer und als ihr Stell-
vertreter Martin Speckner vom Sit-
zungsleiter vorgeschlagen. 
Das Gremium folgte diesem Vor-
schlag einstimmig. 
Zum Seniorenbeauftragten wur-
de Josef Schmid vom Sitzungslei-
ter vorgeschlagen.
Auch hier erfolgte die Zustim-
mung einstimmig. 

Bekanntgaben des Bürgermeis-
ters

Bürgermeister Franz Kopp infor-
mierte über Gespräche mit be-
sorgten und verärgerten Bürge-
rinnen und Bürger wegen der 
Schließung der Sparkassenfiliale 
in Runding. Vor allem ältere Kun-
den beräfe der Abzug des Bargeld-
automaten sehr. 

Dann richtete er noch eine Bitte 
an die Rundinger Bevölkerung mit 
dem Hinweis, dass wir momentan 
wegen der  Corona-Kr i se  in 
schwierigen Zeiten leben. Er bat al-
l e ,  t r o t z  d e r  L o c k d o w n -
Erleichterungen die verbleiben-
den Einschränkungen einzuhal-
ten. 

Er dankte auch für die Gratulatio-
nen von Rundinger Bürgern und 
der Verwaltung für die laufende 
und künftige gute Einarbeitung in 
sein neues Amt.

Thomas Raab informierte das Gre-
mium über die geplante Anschaf-
fung einer Sitzungsdienstsoftwa-
re mit Rats- und Bürgerinforma-
tionssystem und die damit einher-
gehenden Arbeitserleichterun-
gen für den Bürgermeister und 
den Sitzungsdienst. Auch die Ge-
meinderatsmitglieder profitieren 
u.a. von den Möglichkeiten zur Re-
cherche in alten Niederschrif-
ten.Das Gremium begrüßte die 
Einführung dieses Programms 
und erteilte die Freigabe zur An-
schaffung. 

G e m e i n d e ra t s s i t z u n g  v o m 
19.05.2020

Verleihung der Ehrenbezeich-
nung „Altbürgermeister“ an 
Franz Piendl

Der Vorsitzende schlägt vor, sei-
nem Amtsvorgänger Franz Piendl 
die Ehrenbezeichnung „Altbür-
germeister“ zu verleihen, was oh-
ne Gegenstimmen vom Rat be-
schlossen wurde. 
Der Erste Bürgermeister Franz 
Kopp überreichte an Franz Piendl 
die Verleihungsurkunde und ein 
Präsent und bedankte sich für sei-
ne geleistete Arbeit.  Dieser be-
dankte sich beim Gremium und 
nahm den Ehrentitel gerne an.
Danach überreichte Franz Kopp 
an den ausgeschiedenen zweiten 
Bürgermeister, Gemeinderats-
mitglied Markus Griesbeck, eben-
so ein kleines Geschenk und be-

dankte sich bei ihm ebenfalls für 
das Engagement.

Behandlung von Bauanträgen:

Sämtliche Bauanträge waren drei 
Tage vorher bereits im Bauaus-
schuss vorbehandelt worden. Der 
Gemeinderat folgte jeder Emp-
fehlung dessen mit 15:0 Stim-
men.

Erlass einer Satzung zur Regelung 
von Fragen des örtlichen Ge-
meindeverfassungsrechts sowie 
Erlass einer Geschäftsordnung 
für den Gemeinderat Runding:

Der bei der letzten Sitzung ausge-
teilte Entwurf der „Gemeindever-
fassung“ wurde besprochen.
Nach kurzer Aussprache wurde 
das Sitzungsgeld für die Wahlperi-
ode auf 30 € festgelegt und der 
Satzung auf Vorschlag von Bür-
germeister Kopp 15:0 zuge-
stimmt.
Nach kurzer Aussprache wurde Jo-
sef Mühlbauer aus Garten als Ver-
hinderungsvertreter der beiden 
Bürgermeister vorgeschlagen. 
Auf Vorschlag von Bürgermeister 
Kopp wurde dem Geschäftsord-
nungsentwurf 15:0 zugestimmt.  

Antrag des Kinderhaus Burg-
wichtl auf Kauf von Sitzgarnitu-
ren für den Garten (Kinderkrip-
pe)

Sachverhalt:
In der Kinderkrippe behelfen sich 
die Mitarbeiterinnen seit Eröff-
nung 2014 mit zusammengewür-
felten und abgenutzten Tischen 
und Bänken für den Außenbe-

reich bzw. nehmen die Stühle und 
Tische von drinnen nach draußen, 
um mit allen Kindern Brotzeit 
oder „Beschäftigung“ zu machen.
Die Krippenleitung hat im März 
2020 einen Antrag auf Anschaf-
fung neuer Sitzgruppen für den 
Außenbereich gestellt.
Diese sind klappbar und dadurch 
einfach und ohne großen Platzbe-
darf – besonders im Winter – zu 
verstauen.
Kosten bei „wehrfritz“ 1.250 € 
inkl. Fracht.
Bei den wenigen anderen Anbie-
tern finden sich meistens nur Holz-
möbel die weder günstiger und zu-
dem durch ihr Gewicht und ihre 
Größe umständlicher zu handha-
ben sind. 
Beschlussvorschlag:
Kauf der Sitzgruppen zum Preis 
von 1.250 € brutto inkl. Fracht bei 
Wehrfritz. Martin Speckner regt 
an mit dem Schreiner, der den Auf-
trag fürs Rathaus bekommt in Kon-
takt zu treten, ob er sich mit einer 
Spende dran beteiligt.
Abstimmungsergebnis: 15:0

Vergabe von Gewerken beim Aus-
bau des Neuen Rathauses nach 
beschränkter Ausschreibung:

Einstimmig beschlossener Verga-
bevorschlag der Malerarbeiten 
nach Prüfung der 7 abgegebenen 
Angebote an die Kiefl Maler + Sa-
nierung, Runding zu 27.884,79 € / 
brutto.

Einstimmig beschlossener Verga-
bevorschlag der Fliesenarbeiten 
nach Prüfung der 3 abgegebenen 
Angebote an die Fliesen Geiss 
GmbH & Co. KG, Auerbach zu 
18.051,35 € / brutto.
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Aus dem Gemeinderat

germeister erläuterte, dass die 
Wahl in geheimer Abstimmung 
mit Stimmzetteln zu erfolgen hat. 
Thomas Raab informierte das Gre-
mium, dass neben dem Vorge-
schlagenen auch jedes andere Ge-
meinderatsmitglied durch Eintrag 
auf dem Stimmzettel wählbar ist.

Die 15 stimmberechtigen Mitglie-
der des Gemeinderats (inkl. Bür-
germeister Kopp) wurden einzeln 
zur Stimmabgabe in der Wahlka-
bine aufgerufen. 
Der erste Bürgermeister verkün-
dete nach erfolgter Auszählung 
das Wahlergebnis und stellte fest, 
dass Josef Schmid mit zehn zu fünf 
Stimmen zum Zweiten Bürger-
meister gewählt ist. Der Gewählte 
nahm die Wahl an, dankte für das 
Vertrauen und hoffte auf eine gu-
te Zusammenarbeit mit dem ge-
samten Gremium. Er sagte, er 
freue sich auf die nächsten sechs 
Jahre. Franz Kopp vereidigte ihn 
anschließend als neuen Zweiten 
Bürgermeister der Gemeinde Run-
ding. 

Bestellung des Ersten Bürger-
meisters zum Heiratsstandesbe-
amten

Der Erste Bürgermeister Franz 
Kopp wurde anschließend zum 
Eheschließungsstandesbeamten 
bestellt. Die Bestellung berechtigt 
ihn von nun an zur Vornahme von 
Eheschließungen.

Festlegung und Beschlussfas-
sung über die zu bildenden Aus-
schüsse und deren Mitglieder

Von Bürgermeister Franz Kopp 
wurde die Bildung von folgenden 

Ausschüssen vorgeschlagen:

* ein Bauausschuss als beschlie-
ßender Ausschuss für Erklärun-
gen des Einvernehmens und sons-
tigen Zustimmungen zu Bauvor-
haben (Bauanträgen), ansonsten 
vorberatend mit sechs Mitglie-
dern und dem Ersten Bürgermeis-
ter als Vorsitzenden
 
* ein Fremdenverkehrsausschuss 
als vorberatender Ausschuss
mit sechs Mitgliedern und dem Er-
sten Bürgermeister als Vorsitzen-
den

* ein Rechnungsprüfungsaus-
schuss als vorberatender Aus-
schuss mit sechs Mitgliedern, wo-
bei hier eines der Mitglieder zum 
Vorsitzenden bestimmt wird

Nach dem mathematischen Be-
r e c h n u n g s v e r fa h r e n  H a r e -
Niemeyer erhalten die SPD/FWG 
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Regelung einverstanden. Zum Vor-
sitzenden im Prüfungsausschuss 
wurde Gemeinderat Martin Ha-
streiter bestimmt. Die Besetzung 
der einzelnen Ausschussmitglie-
der und deren Stellvertreter er-
folgte einstimmig.

Beschlussfassung über die Be-
stimmung von zwei Gemeinde-
ratsmitgliedern zu Jugendbeauf-
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vertreter Martin Speckner vom Sit-
zungsleiter vorgeschlagen. 
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Bekanntgaben des Bürgermeis-
ters

Bürgermeister Franz Kopp infor-
mierte über Gespräche mit be-
sorgten und verärgerten Bürge-
rinnen und Bürger wegen der 
Schließung der Sparkassenfiliale 
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meinderatsmitglieder profitieren 
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cherche in alten Niederschrif-
ten.Das Gremium begrüßte die 
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G e m e i n d e ra t s s i t z u n g  v o m 
19.05.2020
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brutto.
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Einstimmig beschlossener Verga-
bevorschlag der Bodenbelagsar-
beiten (Parkett, Linoleum) nach 
Prüfung der 6 abgegebenen Ange-
bote an die Firma Pfeilschifter 
(Inh. Obermeier), Konzell zu 
28.589,93 € / brutto.

Thomas Raab informierte darü-
ber, dass sich Ingenieur Andreas 
Breu bei der Mitteilung der Kos-
ten des Spachtelbodens (Sitzung 
vom 07.04.2020) verrechnet hat-
te. Anstatt der aktuellen Kosten-
berechnung (44.625,00 €) wurde 
ein Preis von ca. 21.000 € ge-
nannt. 
14:1 beschlossener Vergabevor-
schlag der Bodenbelagsarbeiten 
(Spachtelboden) nach Prüfung 
der 2 abgegebenen Angebote an 
die Firma Hartmann GmbH, Bad 
Kötzting zu 40.479,99 € / brutto.

Einstimmig beschlossener Verga-
bevorschlag der Schreinerarbei-
ten nach Prüfung der 5 abgegebe-
nen Angebote an die Firma Pledl 
K a r l - H e i n z ,  V i e c h t a c h  z u 
45.994,08 € / brutto.

Bekanntgaben des Bürgermeis-
ters

Geborenes Mitglied im Schulver-
band ist der erste Bürgermeister, 
sein Vertreter in der Verbandsver-
sammlung ist der zweite Bürger-
meister.

Die Gemeinderatssitzungen fin-
den donnerstags um 19 Uhr und 
bis auf weiteres im Pfarrsaal statt.
T e r m i n e :  0 4 . 0 6 . 2 0 2 0 , 
1 6 . 0 7 . 2 0 2 0 ;  0 3 . 0 9 . 2 0 2 0 ; 
08.10.2020; 05.11.2020; 17.12. 
2020.
Die Bauausschusssitzungen fin-

einfach überall liegen gelassen 

wird.

Man kommt überein, durch den 

Bauhof einen Abfalleimer aufstel-

len und in regelmäßigen Abstän-

den leeren zu lassen.

Josef Schmid spricht die maroden 

Planken entlang des Radweges 

nach Chamerau an. Thomas Raab 

wird sich zusammen mit dem Bau-

hof darum annehmen.

G e m e i n d e ra t s s i t z u n g  v o m 

04.06.2020

Bauantrag zugestimmt

Einem Bauantrag auf Anbau an ei-

nen Schuppen in Niederrunding 

stimmt der Gemeinderat mit 14:0 

Stimmen zu.

Vergabe der Putzarbeiten am 

Neuen Rathaus

Einstimmig (14:0) beschlossener 

Vergabevorschlag der Putzarbei-

ten nach Prüfung der 4 abgegebe-

nen Angebote an die Firma N. Dan-

z e r  G m b H ,  M i t t e r f e l s  z u 

84.113,06 € / brutto.

Das (noch günstigere) Angebot ei-

ner weiteren Firma war zwingend 

auszuschließen, da diese die Ver-

dingungsunterlagen verändert 

und einige Positionen nicht be-

preist oder mit einem Fragezei-

chen versehen hatte.

U m b a u a r b e i t e n  a m  R Ü B -

Runding-West 2018/19 - nach-

trägliche Genehmigung der Haus-

den jeweils am Montag vorher 
statt.

Die derzeit in Niederrunding auf-
gebaute Geschwindigkeitsanzei-
ge wird in Satzdorf aufgestellt.

Zur illegalen Müllablagerung wur-
de ein Zeitungsartikel an die Pres-
se gegeben.

Wegen der Sparkassenschließun-
gen steht der Bürgermeister in 
Kontakt mit Hr. Schneidhuber. Es 
soll Cash-Back (Barabhebung in 
Geschäften, in denen eingekauft 
wird) kommen – bis jetzt aber 
noch nicht konkret. Die in Frage 
kommenden Rundinger Geschäf-
te wurden lt. Hr. Schneidhuber 
kontaktiert.

Anfragen aus dem Gemeinderat

Franz Piendl schlägt vor, dass sich 
die Verwaltung mit den Riedinger 
Müttern in Verbindung setzen 
soll, welche Spielgeräte auf dem 
verfüllten Dorfweiher aufgestellt 
werden sollen. Es gibt in Rieding 
derzeit viele Kleinkinder. Franz 
Kopp hat das mit Bauhofleiter 
Mühlbauer bereits besprochen; 
es wird geprüft, ob nicht der Platz 
hinterm Schützenheim besser ge-
eignet ist. Piendl entgegnet, dass 
dort die FFW-Übungen stattfin-
den.
Man kommt überein, einen Vor-
schlag auszuarbeiten und in einer 
der nächsten Gemeinderatssit-
zung zu behandeln.

Katrin Wensauer berichtet über 
die Ansprache einer Bürgerin am 
Blauberger See, einen Abfallbe-
hälter aufzustellen, da es dort kei-
nen gäbe und deswegen der Müll 

Aus dem Gemeinderat

haltsüberschreitung

Franz Kopp und Rudi Raum schil-
dertenn den Sachverhalt:
Nachdem es durch die steigenden 
Starkregenereignisse im Abwas-
ser-Mischsystem der Gemeinde 
Runding des Öfteren zu Überlau-
fen bei Schächten und der Kläran-
lage gekommen war, wurden die 
Ingenieurbüros Schierer & Heller 
sowie Brandl & Preischl einge-
schaltet, um Abhilfe für dieses Pro-
blem zu schaffen. Diskutiert wur-
den der Bau eines Rückhaltebe-
ckens vor der Kläranlage und die 
Einführung einer elektronischen 
Ablaufsteuerung unter den ein-
zelnen Regenrückhaltebecken. 

Das Büro Brandl & Preischl hatte 
dann das RÜB-Runding–West als 
Hauptverursacher an dem Pro-
blem ermittelt. Außerdem hatte 
es bereits mehrmals Rückstau-
Probleme bei einem Unterlieger 
in Niederrunding gegeben. 

Zur Behebung des Problems wur-
den 3 Angebote eingeholt:

Die Firmen Johann Wutz aus 
Cham und Herbert Dankerl aus Sel-
ling boten 2018 folgende wesent-
liche Leistungen an:
Ÿ Teilausbau des best. Schacht-
gerinnes im Drosselschacht (nach 
RÜB) einschl. Wiederherstellung
Ÿ Einbau des Drosselschiebers 
aus V4A (nach Herstellung der 
„Aussparung“) im Drosselschacht 
einschl. eines Stellantriebs mit 
Steuerung.
Beide Firmen boten ihre Leistun-
gen nach Aufwand mit folgenden 
abgeschätzten Bruttosummen 
an:
Ÿ Fa.  Wutz:  15.171,67 €
Ÿ Fa.  Dankerl: 14.268,10 €

Bewertung der Angebote 2018 
durch das Ing.-Büro :
Mit dem Einbau eines Drossel-
schiebers lässt sich zwar ein ge-
drosselter, aber kein konstanter 
Abfluss aus dem RÜB einstellen, 
da dieser je nach Wasserstand im 
RÜB schwankt (je höher der Was-
serstand, desto größer der Dros-
selabfluss nach Niederrunding). 
Der wasserrechtlich genehmigte 
Drosselabfluss von max. 12 l/s 
kann mit einer gleichbleibenden 
Schieberöffnung nicht einhalten 
werden. Die Abflussmengen 
schwanken hier von ca. 12 l/s 
(Wasserstand 50cm im RÜB) bis 
ca. 28 l/s (Wasserstand 2,50m im 
RÜB).

Die Firma bgu-Umweltschutz-
anlagen aus Bretzfeld bietet den 
Einbau einer „Strahl-Drossel“ an. 
Diese Drossel arbeitet rein me-
chanisch und gewährleistet einen 
durchgehend konstanten Abfluss 
von 12 l/s. 
Gegenüber der „Schieberlösung“ 
bietet eine Strahl-Drossel u.a. fol-
gende Vorteile:
Ÿ konstante Drosselabfluss-
menge von 12 l/s (entspricht Was-
serrechtsbescheid)
Ÿ keine laufenden Kosten durch 
Stromverbrauch
Ÿ automatischer Freispüleffekt 
zur Verlegungsbeseitigung
Ÿ freier Drosselquerschnitt bei 
Trockenwetterabf luss ,  ke in 
künstlicher Aufstau
Die Bruttoangebotssumme der 
Fa. bgu beträgt 16.481,50 €.  

Aufgrund der o.g. Vorteile einer 
Strahl-Drossel und der damit ver-
bundenen Rechtssicherheit der 
Gemeinde Runding (konstanter 
Drosselabfluss) wurde 2018 trotz 

der höheren Kosten der Zuschlag 
auf das Angebot der Firma bgu-
Umweltschutzanlagen aus Bretz-
feld erteilt.
Das Ingenieurbüro hat den Wer-
degang des o.g. Vorhabens chro-
nologisch festgehalten:

Ÿ 13.03.2017: Ortstermin mit In-
genieurbüro zur Besprechung des 
Problems
Ÿ 28.11.2017: weiterer Ortster-
min mit Ingenieurbüro zur Be-
sprechung nach Feststellung der 
Ursache (nicht funktionierende 
Drossel)
Ÿ  bis 01.03.2018: Planung eines 
Drosselschiebers
Ÿ bis Ende April 2018: Einholung 
von Angeboten von den Firmen Jo-
hann Wutz und Herbert Dankerl
Ÿ 07.05.2018: Ortstermin mit 
der Fa. bgu (H. Kretschmer): Herr 
Kretschmer teilt mit, dass eine 
Strahldrossel am Ablauf des RÜB 
montiert werden könnte
Ÿ 24.05.2018: Eingang Angebot 
Fa. bgu (ohne Schacht) über ca. 
16.500 €
Ÿ 21.06.2018: Vergabevorschlag 
durch IB Brandl&Preischl zur An-
nahme des Angebots der Fa. bgu
Ÿ 12.07.2018: Ortstermin mit 
der Fa. bgu (H. Kretschmer): Herr 
Kretschmer teilt mit, dass ein zu-
sätzlicher Schacht DN 2000 erfor-
derlich ist
Ÿ September 2018: Die Fa. Her-
bert Dankerl wird mit der Ausfüh-
rung der Erdarbeiten und der Er-
stellung des Schachtes DN 2000 
nach Aufwand beauftragt.
Ÿ Mitte November 2018: Die Ar-
beiten werden von den Firmen 
Dankerl und bgu ausgeführt.
Ÿ Winter 2018/2019: Schluss-
rechnung Fa. bgu über ca. 14.300 
€, Schlussrechnung Fa. Dankerl 
über ca. 22.700 €
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wird) kommen – bis jetzt aber 
noch nicht konkret. Die in Frage 
kommenden Rundinger Geschäf-
te wurden lt. Hr. Schneidhuber 
kontaktiert.

Anfragen aus dem Gemeinderat

Franz Piendl schlägt vor, dass sich 
die Verwaltung mit den Riedinger 
Müttern in Verbindung setzen 
soll, welche Spielgeräte auf dem 
verfüllten Dorfweiher aufgestellt 
werden sollen. Es gibt in Rieding 
derzeit viele Kleinkinder. Franz 
Kopp hat das mit Bauhofleiter 
Mühlbauer bereits besprochen; 
es wird geprüft, ob nicht der Platz 
hinterm Schützenheim besser ge-
eignet ist. Piendl entgegnet, dass 
dort die FFW-Übungen stattfin-
den.
Man kommt überein, einen Vor-
schlag auszuarbeiten und in einer 
der nächsten Gemeinderatssit-
zung zu behandeln.

Katrin Wensauer berichtet über 
die Ansprache einer Bürgerin am 
Blauberger See, einen Abfallbe-
hälter aufzustellen, da es dort kei-
nen gäbe und deswegen der Müll 

Aus dem Gemeinderat

haltsüberschreitung

Franz Kopp und Rudi Raum schil-
dertenn den Sachverhalt:
Nachdem es durch die steigenden 
Starkregenereignisse im Abwas-
ser-Mischsystem der Gemeinde 
Runding des Öfteren zu Überlau-
fen bei Schächten und der Kläran-
lage gekommen war, wurden die 
Ingenieurbüros Schierer & Heller 
sowie Brandl & Preischl einge-
schaltet, um Abhilfe für dieses Pro-
blem zu schaffen. Diskutiert wur-
den der Bau eines Rückhaltebe-
ckens vor der Kläranlage und die 
Einführung einer elektronischen 
Ablaufsteuerung unter den ein-
zelnen Regenrückhaltebecken. 

Das Büro Brandl & Preischl hatte 
dann das RÜB-Runding–West als 
Hauptverursacher an dem Pro-
blem ermittelt. Außerdem hatte 
es bereits mehrmals Rückstau-
Probleme bei einem Unterlieger 
in Niederrunding gegeben. 

Zur Behebung des Problems wur-
den 3 Angebote eingeholt:

Die Firmen Johann Wutz aus 
Cham und Herbert Dankerl aus Sel-
ling boten 2018 folgende wesent-
liche Leistungen an:
Ÿ Teilausbau des best. Schacht-
gerinnes im Drosselschacht (nach 
RÜB) einschl. Wiederherstellung
Ÿ Einbau des Drosselschiebers 
aus V4A (nach Herstellung der 
„Aussparung“) im Drosselschacht 
einschl. eines Stellantriebs mit 
Steuerung.
Beide Firmen boten ihre Leistun-
gen nach Aufwand mit folgenden 
abgeschätzten Bruttosummen 
an:
Ÿ Fa.  Wutz:  15.171,67 €
Ÿ Fa.  Dankerl: 14.268,10 €

Bewertung der Angebote 2018 
durch das Ing.-Büro :
Mit dem Einbau eines Drossel-
schiebers lässt sich zwar ein ge-
drosselter, aber kein konstanter 
Abfluss aus dem RÜB einstellen, 
da dieser je nach Wasserstand im 
RÜB schwankt (je höher der Was-
serstand, desto größer der Dros-
selabfluss nach Niederrunding). 
Der wasserrechtlich genehmigte 
Drosselabfluss von max. 12 l/s 
kann mit einer gleichbleibenden 
Schieberöffnung nicht einhalten 
werden. Die Abflussmengen 
schwanken hier von ca. 12 l/s 
(Wasserstand 50cm im RÜB) bis 
ca. 28 l/s (Wasserstand 2,50m im 
RÜB).

Die Firma bgu-Umweltschutz-
anlagen aus Bretzfeld bietet den 
Einbau einer „Strahl-Drossel“ an. 
Diese Drossel arbeitet rein me-
chanisch und gewährleistet einen 
durchgehend konstanten Abfluss 
von 12 l/s. 
Gegenüber der „Schieberlösung“ 
bietet eine Strahl-Drossel u.a. fol-
gende Vorteile:
Ÿ konstante Drosselabfluss-
menge von 12 l/s (entspricht Was-
serrechtsbescheid)
Ÿ keine laufenden Kosten durch 
Stromverbrauch
Ÿ automatischer Freispüleffekt 
zur Verlegungsbeseitigung
Ÿ freier Drosselquerschnitt bei 
Trockenwetterabf luss ,  ke in 
künstlicher Aufstau
Die Bruttoangebotssumme der 
Fa. bgu beträgt 16.481,50 €.  

Aufgrund der o.g. Vorteile einer 
Strahl-Drossel und der damit ver-
bundenen Rechtssicherheit der 
Gemeinde Runding (konstanter 
Drosselabfluss) wurde 2018 trotz 

der höheren Kosten der Zuschlag 
auf das Angebot der Firma bgu-
Umweltschutzanlagen aus Bretz-
feld erteilt.
Das Ingenieurbüro hat den Wer-
degang des o.g. Vorhabens chro-
nologisch festgehalten:

Ÿ 13.03.2017: Ortstermin mit In-
genieurbüro zur Besprechung des 
Problems
Ÿ 28.11.2017: weiterer Ortster-
min mit Ingenieurbüro zur Be-
sprechung nach Feststellung der 
Ursache (nicht funktionierende 
Drossel)
Ÿ  bis 01.03.2018: Planung eines 
Drosselschiebers
Ÿ bis Ende April 2018: Einholung 
von Angeboten von den Firmen Jo-
hann Wutz und Herbert Dankerl
Ÿ 07.05.2018: Ortstermin mit 
der Fa. bgu (H. Kretschmer): Herr 
Kretschmer teilt mit, dass eine 
Strahldrossel am Ablauf des RÜB 
montiert werden könnte
Ÿ 24.05.2018: Eingang Angebot 
Fa. bgu (ohne Schacht) über ca. 
16.500 €
Ÿ 21.06.2018: Vergabevorschlag 
durch IB Brandl&Preischl zur An-
nahme des Angebots der Fa. bgu
Ÿ 12.07.2018: Ortstermin mit 
der Fa. bgu (H. Kretschmer): Herr 
Kretschmer teilt mit, dass ein zu-
sätzlicher Schacht DN 2000 erfor-
derlich ist
Ÿ September 2018: Die Fa. Her-
bert Dankerl wird mit der Ausfüh-
rung der Erdarbeiten und der Er-
stellung des Schachtes DN 2000 
nach Aufwand beauftragt.
Ÿ Mitte November 2018: Die Ar-
beiten werden von den Firmen 
Dankerl und bgu ausgeführt.
Ÿ Winter 2018/2019: Schluss-
rechnung Fa. bgu über ca. 14.300 
€, Schlussrechnung Fa. Dankerl 
über ca. 22.700 €
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geführt. Die Erhebung der Er-
schließungsbeiträge ist in Ord-
nung. Die Prüfung der Abrech-
nungen sowohl für den Straßen-
bau Satzdorf/BÜ Langwitz, als 
auch zur Erweiterung des Bauge-
biets Schietanger ergaben keinen 
Grund zur Beanstandung.

Die Reparaturkosten im Bauhof 
hatten sich verringert, die dort 
auflaufenden Über- und Urlaubs-
stunden sollten zügiger abgebaut 
werden. Bei der Kläranlage ist ei-
ne Steigerung der Unterhaltskos-
ten wegen des Alters der Anlage 
zu erwarten, die sehr hohen Ent-
sorgungskosten für Klärschlamm 
werden weiter steigen.

Die Jahresrechnung 2019 wird mit 
dem Ergebnis der AKDB-Vorlage 
in allen Einnahmen und Ausgaben 
nach Art. 102 Abs. 3 GO festge-
stellt, die Entlastung wird erteilt.

Abstimmungsergebnis 14:0

Beratung und ggfs. Beschlussfas-
sung über Haushaltsplan und 
Haushaltssatzung 
für das Jahr 2020

Rudolf Raum verliest den Vorbe-
richt in eigenen Worten. Anschlie-
ßend erklärt er in Grundzügen die 
kamerale Haushaltssystematik 
für die neuen Gemeinderatsmit-
glieder.
Franz Kopp und Rudi Raum erläu-
tern dann die Entwürfe für den 
Verwaltungshaushalt und Vermö-
genshaushalt, den Stellenplan 
und den Finanz- und Investitions-
plan.

Der Text der Haushaltssatzung 
wurde verlesen.

Haushaltssatzung und Haushalts-
plan

G e m e i n d e   R u n d i n g
Haushaltsjahr 2020

1. Einwohnerzahl: 
Nach der Fortschreibung am 
30.06.2019               2.296             
Nach der letzten amtlichen Volks-
z ä h l u n g  v o m  2 5 . 0 5 . 1 9 8 7                
2.121

2. Gesamtfläche der Gemeinde-
flur:        2.097 Hektar

3. Steuersätze 
Sitzung vom 04.06.202 Beschluss-
buch Seite 48

Grundsteuer A (land- und forst-
wirtschaftl.  Betriebe)  310 v.H

Grundsteuer B (sonstige Grund-
stücke)    310   v.H.

Gewerbesteuer  310   v.H.

4. Länge der zu unterhaltenden 
Gemeindestraßen nach dem Stra-
ßenbestandsverzeichnis

Stand 1.1.         38  km

Haushaltssatzung der Gemeinde 
Runding  (Landkreis: Cham) für 
das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund des Art. 63 ff. der Ge-
meindeordnung erlässt die Ge-
meinde Runding folgende Haus-
haltssatzung:

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haus-
haltsplan für das Haushaltsjahr 
wird hiermit festgesetzt; er 

schließt im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben 
mit     3.839.930 € 
und im Vermögenshaushalt in 
den Einnahmen und Ausgaben 
mit      3.677.301 €  ab.

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditauf-
nahmen für Investitionen und In-
vestit ionsfördermaßnahmen 
wird auf 0 € festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen 
im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für 
nachstehende Gemeindesteuern 
werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 a) für die land- und forstwirt-
schaftl. Betriebe (A)  310   v.H.
b) für die Grundstücke (B) 310   
v.H.
2. Gewerbesteuer            310   v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkre-
dite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach demHaus-
haltsplan wird auf  400.000  € fest-
gesetzt.

§ 6
weitere Festsetzungen werden 
nicht vorgenommen.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit 
dem 1. Januar 2020 in Kraft.

Auf Vorschlag von Franz Kopp 
wird der Haushalt 2020 sowie die 
Haushaltssatzung mit ihren Be-
standteilen wie oben dargestellt 

Aus dem Gemeinderat

Hauptgrund für die erheblichen 
Mehrkosten ist der zusätzlich er-
forderliche Schacht der Fa. bgu, 
wobei die Erforderlichkeit Herr 
Kretschmer erst nach Beauftra-
gung durch die Gemeinde Run-
ding mitgeteilt hat. Die Firma 
Dankerl war bereits vor Ort bei ei-
ner Straßenbaumaßnahme tätig, 
und die Maßnahme war dringend 
kurzfristig durchzuführen.

Der Haushaltsansatz war damit 
um 29.000 € überschritten. Der 
Gemeinderat hätte vor einem Auf-
trag an die Fa. Dankerl beteiligt 
werden müssen. 

Franz Piendl stellt klar, dass vor 
der Auftragserteilung für den 
Schacht weder er noch die Ver-
waltung vom Ing.Büro oder Her-
steller informiert wurden, dass 
ein neuer Schacht benötigt wird. 
Er sieht die Schuld daher beim 
Ing.Büro und beim Hersteller.
Josef Mühlbauer (Garten) erklärt, 
dass es ihm in erster Linie um die 
Vorgehensweise geht und nicht 
um den fehlenden Beschluss oder 
Schuldzuweisungen. Es kann 
nicht sein, dass ein zusätzlicher 
Auftrag, der zum 3-fachen Preis 
führt, ohne erneute Behandlung 
im Gemeinderat erteilt wird und 
der Gemeinderat auch nachträg-
lich nicht darüber informiert wur-
de. Das solle künftig nicht mehr 
vorkommen.
Markus Griesbeck finde es eine 
Frechheit vom Hersteller, dass er 
nicht von vornherein kommuni-
ziert hat, dass ein zusätzlicher 
Schacht benötigt wird. Der Preis 
ist dadurch auf das 3-fache gestie-
gen.
Auf Nachfrage von Martin Speck-
ner erklärt Josef Mühlbauer (Gar-

ten), dass der Hersteller hier nicht 
in die Haftung genommen wer-
den kann, da der Auftrag für den 
Schacht von der Gemeinde erteilt 
wurde. 
Josef Schmid bittet zu prüfen, ob 
die Sorgfaltspflicht nicht in den 
Ing.-Vertrag ausdrücklich aufge-
nommen werden kann.

Beschlussvorschlag: 

Die Haushaltsüberschreitung 
wird nachträglich genehmigt 
durch Mehreinnahmen bei der Ge-
werbesteuer im Jahr 2018 in Höhe 
von 1,1 Mio. € (Ansatz 970.000 €, 
Einnahmen 1.980.763 €).

Franz Kopp schlägt vor, dem Be-
schlussvorschlag zu folgen.
Abstimmungsergebnis:  14:0

Bericht über die örtliche Rech-
nungsprüfung für das Haushalts-
jahr 2019 mit Feststellung der Jah-
resrechnung 2019

Rudolf Raum trägt den Rechen-
schaftsbericht in eigenen Worten 
vor. Anschließend erläutert das Er-
gebnis der Jahresrechnung 2019:

Soll-Einnahmen von 5.408.815,50 
€ (Verwaltungshaushalt) und 
4.472.484,98 € (Vermögenshaus-
halt; zusammen 9.881.300,48 €) 
s t e h e n  S o l l - A u s g a b e n  v o n 
5 . 4 0 9 . 3 1 2 , 5 0  €  ( V w H )  u n d 
4.472.484,98 € (VmH; zusammen 
9.881.797,48 €) gegenüber, berei-
nigt um den Abgang alter Kassen-
ausgabereste von 588,00 € zu ge-
nau 0,00 € Differenz / Fehlbetrag.

Anschließend folgt der Bericht 
des Rechnungsprüfungsaus-
schussvorsitzenden 2014/20 Jo-
sef Mühlbauer aus Garten. 

Die Zuführung vom VwH zum 
VmH stieg von geplanten 840.916 
€ auf 2.078.331,96 €, hauptsäch-
lich durch erhöhte Gewerbesteu-
ereinnahmen.

Verwaltungshaushalt-Ausgaben:
Die Personalkosten in den Berei-
chen Bauhof / Kläranlage / Was-
ser betrugen 228.830 €, in den Be-
reichen Hauptverwaltung / Schu-
len / Fremdenverkehr und Natur-
schutz 481.329 €.

Beim Kindergarten lagen Ausga-
ben von 442.915 € Einnahmen 
von 275.600 € gegenüber, was ein 
Ergebnis von -167.315 € ergab.

Beim Abwasser standen Ausga-
ben von 227.157 € Einnahmen 
von 268.548 € gegenüber, was ein 
Ergebnis von 41.191 € ergab. 
Beim Wasser lag das Ergebnis bei -
11.269 €.

Die größten Positionen "VwH-
Ausgaben" waren Sachkosten für 
Bauhof & Gemeindestraßen 
(87.289 €) sowie die Verwaltung 
(124.886 €).

Die größten Ausgaben im Vermö-
genshaushalt machten der Neu-
bau des Rathauses (732.314 €), 
der Erwerb von Grundstücken 
(339.057 €) sowie fast gleichauf or-
dentl iche Ti lgungsausgaben 
(210.550 €) und die Asphaltierung 
des BÜ Langwitz-Satzdorfer Brü-
cke (208.631 €) aus. 

Ergebnisse der Prüfung:

Es liegt ein Rechenschaftsbe-
reicht vor, die vorgeschriebenen 
örtlichen Prüfungen der Barkas-
sen wurden im Jahr 2019 durch-
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(210.550 €) und die Asphaltierung 
des BÜ Langwitz-Satzdorfer Brü-
cke (208.631 €) aus. 

Ergebnisse der Prüfung:

Es liegt ein Rechenschaftsbe-
reicht vor, die vorgeschriebenen 
örtlichen Prüfungen der Barkas-
sen wurden im Jahr 2019 durch-



32 33

20Rundinger Burgbote

Aus dem Gemeinderat

beschlossen.

Abstimmungsergebnis 14:0

Bekanntgaben von Beschlüssen 
und Themen aus nichtöffentli-
chen Sitzungen

Rathausneubau:
Der Vorsitzende informiert über 
die einvernehmliche Aufhebung 
des Vertrages mit der bisher täti-
gen Putz-Firma. 

Bekanntgaben des Bürgermeis-
ters

1. Sparkassenschließung:
Die Protestaktion der Bürger-
meister von Chamerau, Runding, 
Weiding war ein Erfolg. Der Geld-
automat bleibt. Ohne den massi-
ven Druck aus der Öffentlichkeit – 
besonders durch Rundinger Bür-
ger, die sowohl bei Landrat Löffler 
als auch bei den Sparkassenvor-
ständen vorgesprochen haben, 
wäre dieser Erfolg nicht machbar 
gewesen. Kopp bedankt sich aus-
drücklich bei allen, die sich enga-
giert haben.

2.Kinderspielplatz Rieding
An die Familien mit Kindern bis 
zum Alter von 10 Jahren wurde 
ein Fragebogen übersandt – nach 
Rücklauf und Auswertung erfolgt 
erneute Information im Gemein-
derat

3. Dorfplatzgestaltung – Bürger-
beteiligung
Es wird in Kürze eine Pressemittei-
lung verfasst und die nochmal 
überarbeitete Präsentation von 
Architekt Markus Weber auf der 
Homepage der Gemeinde ge-
stellt.

3. Die Schreinerei Pledl kann die 
Klapptische und Bänke in der 
Form wie bei der letzten Sitzung 
besprochen nicht fertigen. Dafür 
macht sie für den Kindergarten 
die benötigten Stühle und den 
Tisch (3. Gruppe).

4. Straßenzustandsbericht:
Die Gremiumsmitglieder wurden 
gebeten, den Zustand der Straßen 
zu bewerten. Beginnend mit den 
Straßen in Ihrer Umgebung sollen 
so bis Ende des Jahres alle Straßen 
von fünf Gemeinderatsmitglie-
dern unabhängig voneinander be-
wertet werden. Das Ergebnis wird 
in die weiteren Planungen einflie-
ßen.

Bekanntgaben der Verwaltung
Thomas Raab informiert über den 
Wasserrohrbruch in Bärndorf un-
terhalb der Quelle.

Anfragen aus dem Gemeinderat:
Markus Griesbeck erinnert an die 
Pflege der Grünanlagen im Dorf 
und informiert, dass ein Gully in 
der Schloßbergstraße anschei-
nend nicht funktioniert, da beim 
letzten starken Regen die Straße 
überflutet war.
Franz Piendl möchte wissen, ob 
Bürgermeister Kopp wegen des 
barrierefreien Seezugangs schon 
mit der Familie Rädlinger gespro-
chen hat. Franz Kopp berichtet, 
dass bereits ein Gespräch stattge-
funden hat und Rädlinger selbst 
bereits seit einiger Zeit versucht, 
den Zugang Fahrrad- und Kinder-
wagenfreundlicher zu gestalten. 
Es sei schwierig, da der Zugang 
der tiefste Punkt ist und das Hoch-
wasser alles mitnimmt, was bis-
her gemacht wurde. Aus diesem 

Grund wurden die großen Steine 
als Zufahrt gesetzt. Alles was da-
rauf gemacht wird, um eine ebe-
nere Fläche zu erhalten macht der 
Frost kaputt und das Hochwasser 
erledigt dann wieder den Rest. An 
einer Lösung wird aber nach wie 
vor gearbeitet.
Mario Klein fragt an, ob an der 
Langwitzer Kreuzung ein Stopp-
schild möglich ist. Die von Gött-
ling kommenden Fahrzeuge müs-
sen sich auf der schwierig einseh-
baren Kreuzung weit in die Vor-
fahrtsstraße hineintasten, um et-
was zu sehen. Dabei ist es schon 
öfter zu gefährlichen Situationen 
und Unfällen gekommen. Franz 
Kopp nimmt das Thema mit zu ei-
ner in Kürze stattfindenden Bege-
hung mit der Polizei.
Martin Speckner schlägt vor, dort 
eine Markierung anzubringen.
Josef Mühlbauer (Runding) bestä-
tigt die brenzligen Situationen 
und schlägt ebenfalls eine Mar-
kierung vor.

G e m e i n d e ra t s s i t z u n g  v o m 
23.07.2020

Information aus der letzten Bau-
ausschusssitzung

Franz Kopp informierte die Ge-
meinderatsmitglieder über die Er-
gebnisse der Bauausschusssit-
zung vom 20.07.2020.
Sechs Anträgen wurde mit 7:0 
(bzw. in zwei Fällen wegen per-
sönlicher Beteiligung 6:0) zuge-
stimmt, in einem Fall mit 4:3.

Der Bauantrag "Errichtung einer 
Mobilfunkstation für das Vodafo-
ne Mobilfunknetz"; FlNr. 291 Ge-
markung Raindorf OT Vierau/ 
Wohlwiesen" wurde mit Abstim-
mungergebnis von 7:0 zur Be-

handlung an den Gemeinderat zu-
rückgegeben und aufgrund feh-
lender Informationen für die Sit-
zung am 03.09.2020 terminiert.

Neugestaltung des Dorfplatzes 
im Zuge des Rathausneubaus

Der Erste Bürgermeister Franz 
Kopp gab einen kurzen Überblick 
über die Wortmeldungen bei der 
B ü r g e r v e r s a m m l u n g  a m 
01.07.2020  im Pfarrsaal.
Er informierte über den Eingang ei-
nes anonymen Schreibens, das er 
aber – weil anonym – nicht ver-
liest.
Anschließend zeigte er die aktuel-
le Planung des Dorfplatzes, in der 
die Vorschläge aus der Bürgerver-
sammlung eingearbeitet worden 
sind. Besonders die „Verengung“ 
im Einmündungsbereich und die 
Begrünung der Mariensäule wur-
den vorgestellt.
Thomas Raab zeigte mit Beispiel-
bildern die von Architekt Weber 
vorgeschlagene Gestaltung des 
Parkplatzes und der Pflasterflä-
chen.
Die Parkflächen sollen mit Rasen-
linern gepflastert und die Pflas-
terflächen ums Rathaus als Seg-
mentbögen mit geschnittenem 
Granitpflaster gepflastert wer-
den. Die Verkehrsflächen werden 
asphaltiert.

Hubert Scheubeck:
Um zu verhindern, dass der Rat-
hausvorplatz als Parkplatz ge-
nutzt wird, könnten Pflanzkübel 
aufgestellt werden. Diese können 
bei Bedarf einfach entfernt wer-
den und verhindern, wenn sie 
günstig aufgestellt werden, nicht 
nur das Parken, sondern auch das 
Rasen.

Franz Piendl:
Die Versetzung der Mariensäu-
le ist unumgänglich. Bei einer 
Verkehrsschau im letzten Jahr 
kamen ein Bus und ein Mähdre-
scher zusammen und es ging 
nichts mehr. Der Bus musste 
rückwärts fahren.
Eine Bürgerin, die nicht ge-
nannt werden will, habe ihm 
aufgetragen, dem Gemeinderat 
zu sagen, dass die Säule auf je-
den Fall versetzt werden muss, 
aber nicht mehr die Maria drauf 
soll, sondern ein Kreuz.

Josef Mühlbauer, Garten:
Der Behindertenparkplatz soll-
te nicht mit Rasenfuge gemacht 
werden. Das ist nicht barriere-
frei.

Christine Zitzelsberger:
Hinweis auf die Unterschrifts-
sammlung gegen die Marien-
säulen-Versetzung.

Franz Kopp informierte darü-
ber, dass die Auswertung der Lis-
ten zum Ergebnis von 190 gülti-
gen und 48 ungültigen Unter-
schriften führte.

Unterschriftensammlung:
Erhebungszeitraum
10.10.2018 – 13.04.2019
18 Blatt á 14 Zeilen, dazu drei 
Zeilen händisch (letztere wur-
den gelten gelassen, falls Anga-
ben vollständig) => 255 verge-
bene Zuordnungs-Nummern; 
zwischendurch 17 leere Zeilen = 
> 238 Eintragungen von Perso-
nen

7 doppelte Eintragungen (bei 
Namensgleichheit anhand von 
Geburtsdatum ermittelt), 25 
Eintragungen ohne Geburtsda-
tum, 10 ohne Datum der Eintra-

gung, 17 Eintragungen von Bürge-
rInnen ohne Wohnsitz in der Ge-
meinde Runding (Adressen nur 
mit Gemeinde/Ortsteil, aber oh-
ne Straße/ Hausnr. wurde gelten 
g e l a s s e n  b e i  N a m e n s n e n-
nung/Geb.Datum), 3 Eintragun-
gen ohne Unterschrift. Bei Unle-
serlichkeit wurde „im Zweifel für 
den Angeklagten“ entschieden, 
falls Geb.datum/ Heimatgemein-
de angegeben war (alle unleserli-
chen Eintragungen hatten andere 
Formfehler, z. B. fehlende Anga-
ben). Da sich fehlende Angaben 
oftmals überschnitten hatten, er-
gab die Auswertung insgesamt 48 
fehlerhafte Eintragungen.

insgesamt: 17 leere, 48 ungültige 
& 190 gültige Eintragungen 

Mario Klein:
Hinweis auf den entstehenden 
Dreck bei den Rasenlinern (Laub, 
Splitt, Schmutz). Er regte an, ei-
nen Zebrastreifen auf der Kreis-
straße zwischen Doktor und Bä-
cker anzubringen. Rudolf Raum 
wird das mit dem Kreis klären.

Martin Speckner:
Wie läuft die Verkehrsführung 
auch in Bezug auf Rathaus- und 
Friedhofsparkplatz? Bisher konn-
te vom Dorfplatz kommend ja nur 
Richtung Friedhof gefahren wer-
den. Gegenverkehr war nur bis 
zur Einfahrt in den Friedhofspark-
platz möglich. Wenn nun die Park-
plätze verbunden werden, wäre 
es ja möglich, von unten kom-
mend über die beiden Parkplätze 
zum Dorfplatz auszufahren – falls 
die Einbahnstraße aufgehoben 
wird.
Franz Kopp sprach sich dafür aus, 
die Einbahnstraße beizubehalten 
und auch aus dem Rathauspark-
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beschlossen.

Abstimmungsergebnis 14:0

Bekanntgaben von Beschlüssen 
und Themen aus nichtöffentli-
chen Sitzungen

Rathausneubau:
Der Vorsitzende informiert über 
die einvernehmliche Aufhebung 
des Vertrages mit der bisher täti-
gen Putz-Firma. 

Bekanntgaben des Bürgermeis-
ters

1. Sparkassenschließung:
Die Protestaktion der Bürger-
meister von Chamerau, Runding, 
Weiding war ein Erfolg. Der Geld-
automat bleibt. Ohne den massi-
ven Druck aus der Öffentlichkeit – 
besonders durch Rundinger Bür-
ger, die sowohl bei Landrat Löffler 
als auch bei den Sparkassenvor-
ständen vorgesprochen haben, 
wäre dieser Erfolg nicht machbar 
gewesen. Kopp bedankt sich aus-
drücklich bei allen, die sich enga-
giert haben.

2.Kinderspielplatz Rieding
An die Familien mit Kindern bis 
zum Alter von 10 Jahren wurde 
ein Fragebogen übersandt – nach 
Rücklauf und Auswertung erfolgt 
erneute Information im Gemein-
derat

3. Dorfplatzgestaltung – Bürger-
beteiligung
Es wird in Kürze eine Pressemittei-
lung verfasst und die nochmal 
überarbeitete Präsentation von 
Architekt Markus Weber auf der 
Homepage der Gemeinde ge-
stellt.

3. Die Schreinerei Pledl kann die 
Klapptische und Bänke in der 
Form wie bei der letzten Sitzung 
besprochen nicht fertigen. Dafür 
macht sie für den Kindergarten 
die benötigten Stühle und den 
Tisch (3. Gruppe).

4. Straßenzustandsbericht:
Die Gremiumsmitglieder wurden 
gebeten, den Zustand der Straßen 
zu bewerten. Beginnend mit den 
Straßen in Ihrer Umgebung sollen 
so bis Ende des Jahres alle Straßen 
von fünf Gemeinderatsmitglie-
dern unabhängig voneinander be-
wertet werden. Das Ergebnis wird 
in die weiteren Planungen einflie-
ßen.

Bekanntgaben der Verwaltung
Thomas Raab informiert über den 
Wasserrohrbruch in Bärndorf un-
terhalb der Quelle.

Anfragen aus dem Gemeinderat:
Markus Griesbeck erinnert an die 
Pflege der Grünanlagen im Dorf 
und informiert, dass ein Gully in 
der Schloßbergstraße anschei-
nend nicht funktioniert, da beim 
letzten starken Regen die Straße 
überflutet war.
Franz Piendl möchte wissen, ob 
Bürgermeister Kopp wegen des 
barrierefreien Seezugangs schon 
mit der Familie Rädlinger gespro-
chen hat. Franz Kopp berichtet, 
dass bereits ein Gespräch stattge-
funden hat und Rädlinger selbst 
bereits seit einiger Zeit versucht, 
den Zugang Fahrrad- und Kinder-
wagenfreundlicher zu gestalten. 
Es sei schwierig, da der Zugang 
der tiefste Punkt ist und das Hoch-
wasser alles mitnimmt, was bis-
her gemacht wurde. Aus diesem 

Grund wurden die großen Steine 
als Zufahrt gesetzt. Alles was da-
rauf gemacht wird, um eine ebe-
nere Fläche zu erhalten macht der 
Frost kaputt und das Hochwasser 
erledigt dann wieder den Rest. An 
einer Lösung wird aber nach wie 
vor gearbeitet.
Mario Klein fragt an, ob an der 
Langwitzer Kreuzung ein Stopp-
schild möglich ist. Die von Gött-
ling kommenden Fahrzeuge müs-
sen sich auf der schwierig einseh-
baren Kreuzung weit in die Vor-
fahrtsstraße hineintasten, um et-
was zu sehen. Dabei ist es schon 
öfter zu gefährlichen Situationen 
und Unfällen gekommen. Franz 
Kopp nimmt das Thema mit zu ei-
ner in Kürze stattfindenden Bege-
hung mit der Polizei.
Martin Speckner schlägt vor, dort 
eine Markierung anzubringen.
Josef Mühlbauer (Runding) bestä-
tigt die brenzligen Situationen 
und schlägt ebenfalls eine Mar-
kierung vor.

G e m e i n d e ra t s s i t z u n g  v o m 
23.07.2020

Information aus der letzten Bau-
ausschusssitzung

Franz Kopp informierte die Ge-
meinderatsmitglieder über die Er-
gebnisse der Bauausschusssit-
zung vom 20.07.2020.
Sechs Anträgen wurde mit 7:0 
(bzw. in zwei Fällen wegen per-
sönlicher Beteiligung 6:0) zuge-
stimmt, in einem Fall mit 4:3.

Der Bauantrag "Errichtung einer 
Mobilfunkstation für das Vodafo-
ne Mobilfunknetz"; FlNr. 291 Ge-
markung Raindorf OT Vierau/ 
Wohlwiesen" wurde mit Abstim-
mungergebnis von 7:0 zur Be-

handlung an den Gemeinderat zu-
rückgegeben und aufgrund feh-
lender Informationen für die Sit-
zung am 03.09.2020 terminiert.

Neugestaltung des Dorfplatzes 
im Zuge des Rathausneubaus

Der Erste Bürgermeister Franz 
Kopp gab einen kurzen Überblick 
über die Wortmeldungen bei der 
B ü r g e r v e r s a m m l u n g  a m 
01.07.2020  im Pfarrsaal.
Er informierte über den Eingang ei-
nes anonymen Schreibens, das er 
aber – weil anonym – nicht ver-
liest.
Anschließend zeigte er die aktuel-
le Planung des Dorfplatzes, in der 
die Vorschläge aus der Bürgerver-
sammlung eingearbeitet worden 
sind. Besonders die „Verengung“ 
im Einmündungsbereich und die 
Begrünung der Mariensäule wur-
den vorgestellt.
Thomas Raab zeigte mit Beispiel-
bildern die von Architekt Weber 
vorgeschlagene Gestaltung des 
Parkplatzes und der Pflasterflä-
chen.
Die Parkflächen sollen mit Rasen-
linern gepflastert und die Pflas-
terflächen ums Rathaus als Seg-
mentbögen mit geschnittenem 
Granitpflaster gepflastert wer-
den. Die Verkehrsflächen werden 
asphaltiert.

Hubert Scheubeck:
Um zu verhindern, dass der Rat-
hausvorplatz als Parkplatz ge-
nutzt wird, könnten Pflanzkübel 
aufgestellt werden. Diese können 
bei Bedarf einfach entfernt wer-
den und verhindern, wenn sie 
günstig aufgestellt werden, nicht 
nur das Parken, sondern auch das 
Rasen.

Franz Piendl:
Die Versetzung der Mariensäu-
le ist unumgänglich. Bei einer 
Verkehrsschau im letzten Jahr 
kamen ein Bus und ein Mähdre-
scher zusammen und es ging 
nichts mehr. Der Bus musste 
rückwärts fahren.
Eine Bürgerin, die nicht ge-
nannt werden will, habe ihm 
aufgetragen, dem Gemeinderat 
zu sagen, dass die Säule auf je-
den Fall versetzt werden muss, 
aber nicht mehr die Maria drauf 
soll, sondern ein Kreuz.

Josef Mühlbauer, Garten:
Der Behindertenparkplatz soll-
te nicht mit Rasenfuge gemacht 
werden. Das ist nicht barriere-
frei.

Christine Zitzelsberger:
Hinweis auf die Unterschrifts-
sammlung gegen die Marien-
säulen-Versetzung.

Franz Kopp informierte darü-
ber, dass die Auswertung der Lis-
ten zum Ergebnis von 190 gülti-
gen und 48 ungültigen Unter-
schriften führte.

Unterschriftensammlung:
Erhebungszeitraum
10.10.2018 – 13.04.2019
18 Blatt á 14 Zeilen, dazu drei 
Zeilen händisch (letztere wur-
den gelten gelassen, falls Anga-
ben vollständig) => 255 verge-
bene Zuordnungs-Nummern; 
zwischendurch 17 leere Zeilen = 
> 238 Eintragungen von Perso-
nen

7 doppelte Eintragungen (bei 
Namensgleichheit anhand von 
Geburtsdatum ermittelt), 25 
Eintragungen ohne Geburtsda-
tum, 10 ohne Datum der Eintra-

gung, 17 Eintragungen von Bürge-
rInnen ohne Wohnsitz in der Ge-
meinde Runding (Adressen nur 
mit Gemeinde/Ortsteil, aber oh-
ne Straße/ Hausnr. wurde gelten 
g e l a s s e n  b e i  N a m e n s n e n-
nung/Geb.Datum), 3 Eintragun-
gen ohne Unterschrift. Bei Unle-
serlichkeit wurde „im Zweifel für 
den Angeklagten“ entschieden, 
falls Geb.datum/ Heimatgemein-
de angegeben war (alle unleserli-
chen Eintragungen hatten andere 
Formfehler, z. B. fehlende Anga-
ben). Da sich fehlende Angaben 
oftmals überschnitten hatten, er-
gab die Auswertung insgesamt 48 
fehlerhafte Eintragungen.

insgesamt: 17 leere, 48 ungültige 
& 190 gültige Eintragungen 

Mario Klein:
Hinweis auf den entstehenden 
Dreck bei den Rasenlinern (Laub, 
Splitt, Schmutz). Er regte an, ei-
nen Zebrastreifen auf der Kreis-
straße zwischen Doktor und Bä-
cker anzubringen. Rudolf Raum 
wird das mit dem Kreis klären.

Martin Speckner:
Wie läuft die Verkehrsführung 
auch in Bezug auf Rathaus- und 
Friedhofsparkplatz? Bisher konn-
te vom Dorfplatz kommend ja nur 
Richtung Friedhof gefahren wer-
den. Gegenverkehr war nur bis 
zur Einfahrt in den Friedhofspark-
platz möglich. Wenn nun die Park-
plätze verbunden werden, wäre 
es ja möglich, von unten kom-
mend über die beiden Parkplätze 
zum Dorfplatz auszufahren – falls 
die Einbahnstraße aufgehoben 
wird.
Franz Kopp sprach sich dafür aus, 
die Einbahnstraße beizubehalten 
und auch aus dem Rathauspark-
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platz nur nach „unten“ rausfahren 
zu lassen.
Martin Speckner wollte wissen, 
ob es eine Links- und Rechtsab-
biegerspur auf die Kreisstraße ge-
ben wird. Das ist aber aufgrund 
der Fahrbahnbreite nicht mög-
lich.
Auf die Frage nach der Bushalte-
stelle erwiderte Rudolf Raum, 
dass diese vom Kreis auf Eigenin-
itiative wohl Richtung Kirche ver-
legt wird.

Katrin Wensauer:
Findet den Vorschlag für einen Ze-
brastreifen Richtung Edeka (wie in 
der Bürgerversammlung ange-
regt) besser. 
Martin Speckner wies darauf hin, 
dass die Entscheidung, ob oder ob 
kein Zebrastreifen möglich ist, die 
Polizei entscheidet. Dazu werden 
die Fußgänger gezählt.
Franz Kopp wies darauf hin, dass 
man über einen Zebrastreifen heu-
te noch nicht entscheiden müsse. 
Christine Zitzelsberger merkte an, 
dass ein Zebrastreifen bei der 
Schule abgelehnt wurde. 
Außerdem sollte die angedachte 
Markierung der Einmündung ge-
pflastert werden. Wird mehr Wir-
kung zeigen - wenn es etwas tiefer 
als die Fahrbahn gesetzt wird - als 
die Linien.
Martin Kolbeck merkt an, dass 
man den Stein auch höher setzen 
kann. Greil Sebastian gibt zu be-
denken, dass es beim Überfahren 
des höher- oder tiefergesetzten 
Pflasters zu einer nicht zu unter-
schätzenden Lärmbelastung für 
die Anlieger kommen wird. Mar-
kus Griesbeck und Martin Speck-
ner sind der Meinung, dass die 
Pflasterung eben in die Fahrbahn 
eingebracht werden sollte.

Markus Griesbeck:
Wo kommt der Hochbord hin? 
Franz Kopp erklärte, dass das 
noch nicht entschieden ist und 
auch noch nicht eilt. Sollte in ei-
nem Ortstermin entschieden wer-
den.

Martin Kolbeck:
Die Rasenliner sind die optimale 
Lösung. Rasengitter macht nach 
ca. 2 Jahren dicht und nimmt dann 
so gut wie kein Oberflächenwas-
ser mehr auf. Katrin Wensauer 
wies darauf hin, dass auf den Bei-
spielbildern das Pflaster verscho-
ben aussieht. Martin Kolbeck er-
klärte, dass leichte Verschiebun-
gen wohl nicht zu verhindern sind, 
es aber nicht schlimm sein wird.

Zur Verkehrsführung Richtung 
Friedhof und zurück:
Markus Griesbeck, Josef Mühl-
bauer Garten, Martin Speckner 
und Martin Kolbeck sind gegen ei-
ne Einbahnstraße, da die Straßen-
breite Gegenverkehr erlaubt, der 
Parkplatz (hoffentlich) von den 
Kunden von Supermarkt, Bäcker 
und Besuchern des Rathauses ge-
nutzt wird und (höchstwahr-
scheinlich) auch bei Einbahnrege-
lung raufgefahren wird (wie bis-
her ja auch).

Franz Piendl, Mario Klein und Se-
bastian Greil sprechen sich für ei-
ne Einbahnstraße aus, weil Besu-
cher der Vorabendmesse aus dem 
„Umland“ vor oder nach der Kir-
che den Friedhof besuchen und 
dann oben rausfahren werden 
und es dadurch zu erhöhtem Ver-
kehrsaufkommen und damit zu 
größerer Gefahr kommen kann. 
Die Ausfahrt über die „Ziegelbrü-
cke“ entschärft diese deutlich. 
Katr in Wensauer und Josef 

Schmid sprechen sich auch für ei-
ne Einbahnstraße aus, da auf dem 
neuen Dorfplatz mehr Leben ein-
kehren wird – also auch Kinder 
spielen werden. Durch die Unein-
sehbarkeit (Friedhofgasse- Rat-
hausvorplatz) kann es zu Gefah-
ren für die Fußgänger kommen. 
Außerdem ändert sich nichts an 
der jetzigen Situation. Schließlich 
ist hier schon immer eine „Ein-
bahnsituation“. Außerdem ist bei 
Versetzung der Mariensäule an 
den dargestellten Standort das 
Sichtdreieck eingeschränkt.

D e r  S t a n d o r t  d e r  e B i k e -
Ladesäulen und der Aushang für 
die Vereinsmitteilungen soll wie 
dargestellt „am Schaffnerhaus“ 
sein.

Beschluss:

a) Auf Vorschlag von Franz Kopp 
werden die Parkplätze - mit Aus-
nahme des Behindertenparkplat-
zes - mit den vorgeschlagenen Ra-
senlinern gepflastert. Der Behin-
dertenparkplatz muss barriere-
frei gepflastert werden
Abstimmungsergebnis:14:0

b) Auf Vorschlag von Franz Kopp 
wird die Straße zwischen Rathaus 
und alter Kirche eine Einbahnstra-
ße mit Fahrrichtung vom Dorf-
platz Richtung Friedhof und brei-
terem Gehweg.
Abstimmungsergebnis:11:2

c)Auf Vorschlag von Franz Kopp 
wird die Mariensäule auf den dar-
gestellten Standort versetzt.
Abstimmungsergebnis:14:0

d)Auf Vorschlag von Franz Kopp 
wird die Kurvenführung nicht mit 
Markierungslinien sondern dau-

erhaft mit einem 1-Zeiler auf Stra-
ßenniveau mit geschliffenem Gra-
nitpflaster dargestellt.
Abstimmungsergebnis:14:0

e) Auf Vorschlag von Franz Kopp 
wird dem heute vorgestellten Vor-
schlag unter Berücksichtigung der 
Beschlüsse a) bis d) zugstimmt. 
Das Architekturbüro Schna-
bel+Partner kann die Ausschrei-
bung vorbereiten.
Abstimmungsergebnis:14:0

Berechnung der Kindergartenge-
bühren April bis Juni 2020 - Coro-
na

Thomas Raab liest den Beschluss-
vorschlag vor.

Für die Benutzung des Kinderhaus 
Burgwichtl werden buchungszeit-
abhängige Elternbeiträge erho-
ben. Im Kindergarten zahlt der 
Freistaat Bayern einen sog. El-
ternbeitragszuschuss von 100 € 
mtl. zur Entlastung der Eltern. Da-
durch zahlen nur wenige KiGa-
Eltern Elternbeiträge. In der Kin-
derkrippe erhalten die Eltern den 
Elternbeitrag auf Antrag vom 
Staat erstattet.

Das Kinderhaus Burgwichtl war ab 
16. März 2020 wegen Corona ge-
sperrt. In der Zeit war die Betreu-
ung nicht bzw. nur sehr einge-
schränkt (systemrelevante Beru-
fe) erlaubt.
Für ganze Kalendermonate, in de-
nen die Kinderbetreuung nicht be-
ansprucht wurde, werden keine 
Kindergartengebühren erhoben. 
Falls die Betreuung an nur einem 
Tag im Monat beansprucht wurde 
sind grundsätzlich die Gebühren 
zu zahlen. (K i ta-  und KiGa-

Beitragssatzung).
Für den Gebührenausfall in den 
Monaten 04. – 06. 2020 zahlt der 
Freistaat Bayern an die Gemein-
den einen sog. Beitragsersatz:
Ÿ Kindergartenkinder neben 
dem Elternbeitragszuschuss 
(100€) pauschal 50 € mtl
Ÿ Krippenkinder pauschal 300 € 
mtl.
Voraussetzung: Die Betreuung 
wurde im entsprechenden Monat 
nicht in Anspruch genommen.
Falls die Betreuung an nur einem 
Tag im Monat beansprucht wur-
de, wird der Beitragsersatz für die-
ses Monat nicht geleistet.

Durch die „Schließung“ des Kin-
derhaus Burgwichtl ergeben sich 
Gebührenausfälle von 1739 €.
Die Gebühren für den Monat April 
wurden den Eltern belastet. Die 
Gebühren für Mai und Juni und Ju-
li wurden vorsorglich nicht abge-
bucht.

Auf Vorschlag von Franz Kopp 
fasst der Gemeinderat folgenden 
Beschluss:

Die Gemeinde Runding verzichtet 
auf die Gebührenberechnung (Ki-
Ga-, Kinderkrippe und KiGa-Bus) 
für die Monate April bis Juni 2020 
- auch bei den Eltern, deren Kin-
dern in den Monaten Mai und Juni 
die Notbetreuung/Betreuung be-
sucht oder im Juni den KiGa-Bus 
benutzt haben.

Die bereits belasteten April-
Gebühren werden mit fälligen Ju-
li-Gebühren verrechnet. Sich im 
Einzelfall eventuell ergebende 
Überzahlungen (Wechsel im 
Mai/Juni/ Juli von der Krippe in 
den Kindergarten) werden mit 
den August-Gebühren verrechnet 

oder den Eltern erstattet.
Die Eltern werden von der Verwal-
tung darüber informiert.

Durch diese Maßnahme leistet 
die Gemeinde Runding einen Bei-
trag zur Entlastung der durch die 
Corona-Maßnahmen des Staates 
leidgeprüften Eltern.

Abstimmungsergebnis 14:0.

Einbau von Aushang und Post-
kasten beim Rathausneubau

Laut Thomas Raab wurde für das 
neue Rathaus ein Aushang mit 
Postkasten (nach dem Beispiel 
aus Chamerau) vom Ingenierbüro 
Schnabel + Partner (S+P) geplant.

Im Februar 2020 wurde der Auf-
trag an den einzigen Anbieter, die 
Fa. Penzkofer aus Wiesent zum 
Preis von 4.034,10 € brutto er-
teilt. (S+P hat 13 Firmen um ein An-
gebot gebeten.)

Im Zuge der Vorbereitung zu den 
Kommunalwahlen wurde überse-
hen, dass der Postkasten von S+P 
deutlich kleiner als der in Chame-
rau geplant wurde und die Freiga-
be erteilt.
Da aufgrund des bereits vergebe-
nen Putzauftrages der Einbau zü-
gig erfolgen sollte,wurde der Auf-
trag an den einzigen Bieter verge-
ben. Es wurde versäumt, einen 
nachträglichen Gemeinderatsbe-
schluss herbeizuführen und/oder 
den Gemeinderat zu informieren.

Da der Postkasten deutlich zu 
klein geplant war, wurde beim 
JourFixe am 18.06.2020 eine Ver-
größerung in Auftrag gegeben 



34 35

20Rundinger Burgbote

Aus dem Gemeinderat

platz nur nach „unten“ rausfahren 
zu lassen.
Martin Speckner wollte wissen, 
ob es eine Links- und Rechtsab-
biegerspur auf die Kreisstraße ge-
ben wird. Das ist aber aufgrund 
der Fahrbahnbreite nicht mög-
lich.
Auf die Frage nach der Bushalte-
stelle erwiderte Rudolf Raum, 
dass diese vom Kreis auf Eigenin-
itiative wohl Richtung Kirche ver-
legt wird.

Katrin Wensauer:
Findet den Vorschlag für einen Ze-
brastreifen Richtung Edeka (wie in 
der Bürgerversammlung ange-
regt) besser. 
Martin Speckner wies darauf hin, 
dass die Entscheidung, ob oder ob 
kein Zebrastreifen möglich ist, die 
Polizei entscheidet. Dazu werden 
die Fußgänger gezählt.
Franz Kopp wies darauf hin, dass 
man über einen Zebrastreifen heu-
te noch nicht entscheiden müsse. 
Christine Zitzelsberger merkte an, 
dass ein Zebrastreifen bei der 
Schule abgelehnt wurde. 
Außerdem sollte die angedachte 
Markierung der Einmündung ge-
pflastert werden. Wird mehr Wir-
kung zeigen - wenn es etwas tiefer 
als die Fahrbahn gesetzt wird - als 
die Linien.
Martin Kolbeck merkt an, dass 
man den Stein auch höher setzen 
kann. Greil Sebastian gibt zu be-
denken, dass es beim Überfahren 
des höher- oder tiefergesetzten 
Pflasters zu einer nicht zu unter-
schätzenden Lärmbelastung für 
die Anlieger kommen wird. Mar-
kus Griesbeck und Martin Speck-
ner sind der Meinung, dass die 
Pflasterung eben in die Fahrbahn 
eingebracht werden sollte.

Markus Griesbeck:
Wo kommt der Hochbord hin? 
Franz Kopp erklärte, dass das 
noch nicht entschieden ist und 
auch noch nicht eilt. Sollte in ei-
nem Ortstermin entschieden wer-
den.

Martin Kolbeck:
Die Rasenliner sind die optimale 
Lösung. Rasengitter macht nach 
ca. 2 Jahren dicht und nimmt dann 
so gut wie kein Oberflächenwas-
ser mehr auf. Katrin Wensauer 
wies darauf hin, dass auf den Bei-
spielbildern das Pflaster verscho-
ben aussieht. Martin Kolbeck er-
klärte, dass leichte Verschiebun-
gen wohl nicht zu verhindern sind, 
es aber nicht schlimm sein wird.

Zur Verkehrsführung Richtung 
Friedhof und zurück:
Markus Griesbeck, Josef Mühl-
bauer Garten, Martin Speckner 
und Martin Kolbeck sind gegen ei-
ne Einbahnstraße, da die Straßen-
breite Gegenverkehr erlaubt, der 
Parkplatz (hoffentlich) von den 
Kunden von Supermarkt, Bäcker 
und Besuchern des Rathauses ge-
nutzt wird und (höchstwahr-
scheinlich) auch bei Einbahnrege-
lung raufgefahren wird (wie bis-
her ja auch).

Franz Piendl, Mario Klein und Se-
bastian Greil sprechen sich für ei-
ne Einbahnstraße aus, weil Besu-
cher der Vorabendmesse aus dem 
„Umland“ vor oder nach der Kir-
che den Friedhof besuchen und 
dann oben rausfahren werden 
und es dadurch zu erhöhtem Ver-
kehrsaufkommen und damit zu 
größerer Gefahr kommen kann. 
Die Ausfahrt über die „Ziegelbrü-
cke“ entschärft diese deutlich. 
Katr in Wensauer und Josef 

Schmid sprechen sich auch für ei-
ne Einbahnstraße aus, da auf dem 
neuen Dorfplatz mehr Leben ein-
kehren wird – also auch Kinder 
spielen werden. Durch die Unein-
sehbarkeit (Friedhofgasse- Rat-
hausvorplatz) kann es zu Gefah-
ren für die Fußgänger kommen. 
Außerdem ändert sich nichts an 
der jetzigen Situation. Schließlich 
ist hier schon immer eine „Ein-
bahnsituation“. Außerdem ist bei 
Versetzung der Mariensäule an 
den dargestellten Standort das 
Sichtdreieck eingeschränkt.

D e r  S t a n d o r t  d e r  e B i k e -
Ladesäulen und der Aushang für 
die Vereinsmitteilungen soll wie 
dargestellt „am Schaffnerhaus“ 
sein.

Beschluss:

a) Auf Vorschlag von Franz Kopp 
werden die Parkplätze - mit Aus-
nahme des Behindertenparkplat-
zes - mit den vorgeschlagenen Ra-
senlinern gepflastert. Der Behin-
dertenparkplatz muss barriere-
frei gepflastert werden
Abstimmungsergebnis:14:0

b) Auf Vorschlag von Franz Kopp 
wird die Straße zwischen Rathaus 
und alter Kirche eine Einbahnstra-
ße mit Fahrrichtung vom Dorf-
platz Richtung Friedhof und brei-
terem Gehweg.
Abstimmungsergebnis:11:2

c)Auf Vorschlag von Franz Kopp 
wird die Mariensäule auf den dar-
gestellten Standort versetzt.
Abstimmungsergebnis:14:0

d)Auf Vorschlag von Franz Kopp 
wird die Kurvenführung nicht mit 
Markierungslinien sondern dau-

erhaft mit einem 1-Zeiler auf Stra-
ßenniveau mit geschliffenem Gra-
nitpflaster dargestellt.
Abstimmungsergebnis:14:0

e) Auf Vorschlag von Franz Kopp 
wird dem heute vorgestellten Vor-
schlag unter Berücksichtigung der 
Beschlüsse a) bis d) zugstimmt. 
Das Architekturbüro Schna-
bel+Partner kann die Ausschrei-
bung vorbereiten.
Abstimmungsergebnis:14:0

Berechnung der Kindergartenge-
bühren April bis Juni 2020 - Coro-
na

Thomas Raab liest den Beschluss-
vorschlag vor.

Für die Benutzung des Kinderhaus 
Burgwichtl werden buchungszeit-
abhängige Elternbeiträge erho-
ben. Im Kindergarten zahlt der 
Freistaat Bayern einen sog. El-
ternbeitragszuschuss von 100 € 
mtl. zur Entlastung der Eltern. Da-
durch zahlen nur wenige KiGa-
Eltern Elternbeiträge. In der Kin-
derkrippe erhalten die Eltern den 
Elternbeitrag auf Antrag vom 
Staat erstattet.

Das Kinderhaus Burgwichtl war ab 
16. März 2020 wegen Corona ge-
sperrt. In der Zeit war die Betreu-
ung nicht bzw. nur sehr einge-
schränkt (systemrelevante Beru-
fe) erlaubt.
Für ganze Kalendermonate, in de-
nen die Kinderbetreuung nicht be-
ansprucht wurde, werden keine 
Kindergartengebühren erhoben. 
Falls die Betreuung an nur einem 
Tag im Monat beansprucht wurde 
sind grundsätzlich die Gebühren 
zu zahlen. (K i ta-  und KiGa-

Beitragssatzung).
Für den Gebührenausfall in den 
Monaten 04. – 06. 2020 zahlt der 
Freistaat Bayern an die Gemein-
den einen sog. Beitragsersatz:
Ÿ Kindergartenkinder neben 
dem Elternbeitragszuschuss 
(100€) pauschal 50 € mtl
Ÿ Krippenkinder pauschal 300 € 
mtl.
Voraussetzung: Die Betreuung 
wurde im entsprechenden Monat 
nicht in Anspruch genommen.
Falls die Betreuung an nur einem 
Tag im Monat beansprucht wur-
de, wird der Beitragsersatz für die-
ses Monat nicht geleistet.

Durch die „Schließung“ des Kin-
derhaus Burgwichtl ergeben sich 
Gebührenausfälle von 1739 €.
Die Gebühren für den Monat April 
wurden den Eltern belastet. Die 
Gebühren für Mai und Juni und Ju-
li wurden vorsorglich nicht abge-
bucht.

Auf Vorschlag von Franz Kopp 
fasst der Gemeinderat folgenden 
Beschluss:

Die Gemeinde Runding verzichtet 
auf die Gebührenberechnung (Ki-
Ga-, Kinderkrippe und KiGa-Bus) 
für die Monate April bis Juni 2020 
- auch bei den Eltern, deren Kin-
dern in den Monaten Mai und Juni 
die Notbetreuung/Betreuung be-
sucht oder im Juni den KiGa-Bus 
benutzt haben.

Die bereits belasteten April-
Gebühren werden mit fälligen Ju-
li-Gebühren verrechnet. Sich im 
Einzelfall eventuell ergebende 
Überzahlungen (Wechsel im 
Mai/Juni/ Juli von der Krippe in 
den Kindergarten) werden mit 
den August-Gebühren verrechnet 

oder den Eltern erstattet.
Die Eltern werden von der Verwal-
tung darüber informiert.

Durch diese Maßnahme leistet 
die Gemeinde Runding einen Bei-
trag zur Entlastung der durch die 
Corona-Maßnahmen des Staates 
leidgeprüften Eltern.

Abstimmungsergebnis 14:0.

Einbau von Aushang und Post-
kasten beim Rathausneubau

Laut Thomas Raab wurde für das 
neue Rathaus ein Aushang mit 
Postkasten (nach dem Beispiel 
aus Chamerau) vom Ingenierbüro 
Schnabel + Partner (S+P) geplant.

Im Februar 2020 wurde der Auf-
trag an den einzigen Anbieter, die 
Fa. Penzkofer aus Wiesent zum 
Preis von 4.034,10 € brutto er-
teilt. (S+P hat 13 Firmen um ein An-
gebot gebeten.)

Im Zuge der Vorbereitung zu den 
Kommunalwahlen wurde überse-
hen, dass der Postkasten von S+P 
deutlich kleiner als der in Chame-
rau geplant wurde und die Freiga-
be erteilt.
Da aufgrund des bereits vergebe-
nen Putzauftrages der Einbau zü-
gig erfolgen sollte,wurde der Auf-
trag an den einzigen Bieter verge-
ben. Es wurde versäumt, einen 
nachträglichen Gemeinderatsbe-
schluss herbeizuführen und/oder 
den Gemeinderat zu informieren.

Da der Postkasten deutlich zu 
klein geplant war, wurde beim 
JourFixe am 18.06.2020 eine Ver-
größerung in Auftrag gegeben 
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und mittlerweile auch eingebaut.

Jetzt ist der Kasten statt 35 cm 70 
cm hoch, etwas breiter und etwas 
tiefer. So ist auch am Wochenen-
de oder besonders bei Wahlen 
(Briefwahl) deutlich mehr Platz.
Durch die nachträgliche Ände-
rung (Demontage des installier-
ten Postkastens, Neubau und In-
stallation des „Neuen“; 23 Ar-
beitsstunden + Material) hat sich 
die Rechnung auf 5.300,74 € er-
höht.

Beschluss:

Auf Vorschlag von Franz Kopp 
stimmt der Gemeinderat der Auf-
tragsvergabe an die Fa. Penzkofer 
zum Preis von 4.034,10 € zu. Au-
ßerdem stimmt der Gemeinderat 
dem geschilderten Nachtrag auf 
einen Gesamtpreis von 5.300,74 € 
mit 14:0 Stimmen zu.

Behandlung des Ingenieurver-
trags mit Ing. Büro Brandl u. 
Preischl, Cham zur Sanierung der 
Wasserversorgung Runding

Laut Rudolf Raum hat bei den vor-
läufigen mündlichen Verhandlun-
gen das Ing. Büro Brandl u. 
Preischl, Cham zugesichert, dass 
es die Planungsarbeiten zu den Be-
dingungen des Vorgänger-Büros 
Hausmann u. Rieger, Buch am Erl-
bach, umsetzen wird. 

Die Honorarzone III Mindestsatz 
beim Ingenieurbauwerk und Ho-
norarzone II Mindestsatz bei der 
Technischen Ausrüstung sind iden-
tisch mit dem Vertrag Büro Haus-
mann u. Rieger und auch realis-
tisch. 

Kurzer Überblick der bisherigen 
Planungen:

Die Leistungsphasen 1-4 hatte das 
Büro Hausmann u. Rieger bereits 
erledigt, das Büro ist – per Ge-
meinderatsbeschluss – bei einer 
Variante Betonbauwerk mit in-
nenliegender Edelstahlverklei-
dung gelandet, also eine sehr teu-
re Variante. Eine Variante mit 2 
Edelstahl-Tanks a` 200 m3 war 
laut Hausmann u. Rieger wegen 
des steilen Geländes nicht zu ver-
wirklichen. Da man im September 
2014 das Büro Hausmann u. Rie-
ger ausgesucht hatte und im Au-
gust 2015 der Ingenieurvertrag ab-
geschlossen wurde, war laut Aus-
sage von Hausmann u. Rieger die 
Kostenberechnung von anfangs 
880.000 € auf zuletzt 1,33 Mio. € 
im Jahr 2019 gestiegen. Im Laufe 
des Jahres 2019 hat sich die Ge-
meinde dann von dem Nachfol-
ger-Büro aus der Aufspaltung von 
Hausmann u. Rieger, das Büro 
Aquaforum GmbH, Herrn Dir-
scherl, getrennt.

Das Ing. Büro Brandl u. Preischl 
hat sich in den letzten Monaten 
nochmals Gedanken zur Art der 
Umsetzung gemacht (im Ver-
tragsentwurf wird diese Arbeit 
nach Zeitaufwand abgerechnet) 
und schlägt eine Variante mit zwei 
l iegenden Kunstsoff-Röhren 
a`200 m3 zu geschätzten Kosten 
von 850 000 € vor. Sollte diese Va-
riante vom Gemeinderat be-
schlossen werden, würden auch 
die Bürger als Beitragszahler ge-
ringer belastet. 

Der Betrag für die Vorarbeiten 
(Lph 1-4) beträgt geschätzt 
18.000 €
Nach Zeitaufwand abzurechnen, 
ist für die Gemeinde günstiger als 
nochmals die Lph. 1-4- aus der 
HOAI zu rechnen. 

Martin Kolbeck wollte wissen, ob 

ein 2. Angebot eingeholt wurde. 
Rudolf Raum erklärte, dass das 
nicht erfolgt ist.

Beschluss:

Auf Vorschlag von Franz Kopp 
stimmt der Gemeinderat dem In-
genieurvertrag mit dem Ing. Büro 
Brandl u. Preischl, Cham zur Sa-
nierung der Wasserversorgung 
Runding in der vorgestellten Form 
mit 14:0 Stimmen zu.

Antrag der TT-Abteilung des SV 
Runding auf Zuschuss zum ange-
schaf f ten Tra in ingsroboter 
(Kaufpreis 1.620 €)

Franz Kopp übergibt die Sitzungs-
leitung an Josef Schmid, da er als 
Vorstand des SV persönlich betei-
ligt ist im Sinne des Art. 49 GO.
 

Die TT-Abteilung des SV hat sich ei-
nen Trainingsroboter angeschafft 
(Kaufpreis lt. Zuschussantrag 
1.620 €). Dieser Roboter dient zur 
Verbesserung der Trainingsbedin-
gungen der Jugend und der Er-
wachsenen. Er ermöglicht opti-
male und auf die einzelnen Spie-
ler zugeschnittenen Trainings-
möglichkeiten. Hierfür beantra-
gen sie einen Zuschuss.

Franz Piendl erklärt, dass er dem 
nicht zustimmen wird.
Bei der Anschaffung handelt es 
sich um einen Luxusartikel. Wenn 
das gefördert wird, wird ein Prä-
zedenzfall geschaffen und jeder 
Verein kommt dann mit solchen 
Förderanträgen. Nach seiner Mei-
nung soll der Hauptverein (SV Run-
ding) die Anschaffung der Abtei-
lung bezuschussen. Schließlich 
wurde der SV in den letzten 25 Jah-
ren massiv von der Gemeinde un-

terstützt.
Josef Schmid erwidert, dass die 
Präzedenzfälle bereits durch die 
Bezuschussung von Lasergeweh-
ren bei den Schützenvereinen und 
die Förderung der Bundesligakeg-
ler des FC Raindorf geschaffen 
sind.
Christine Zitzelsberger weist da-
rauf hin, dass sehr viele Kinder in 
der TT-Abteilung gefördert wer-
den und spricht sich klar für den 
Zuschuss aus.
Iris Raab zitiert den Gleichheits-
grundsatz – wenn ich einen Verein 
fördere, muss ich auch den ande-
ren fördern.
Sebastian Greil bedauert, dass die 
Anschaffung nicht über das CHA-
RE Förderprogramm gelaufen ist. 
Da wäre deutlich mehr drin gewe-
sen.

Beschluss:

Der Gemeinderat bewilligt auf 
Vorschlag von Josef Schmid einen 
Zuschuss in Höhe von 150,00 € 
mit 12:1 Stimmen. Der Zuschuss 
kann nach Vorlage der Rechnung 
für den Roboter ausgezahlt wer-
den.

R ü c k z a h l u n g  e i n e s  K f W -
Darlehens

Für ein im Juni 2010 bei der Kfw-
Bank aufgenommenes Darlehen 
v o n  2 6 0 . 0 0 0 , - -  €  l ä u f t  a m 
15.08.2020 die Zinsbindungsfrist 
aus. Die Gemeinde könnte nun 
den Restbetrag in Höhe von 
152.928,-- € als außerordentliche 
Tilgung zurückzahlen oder das 
neue Zins-Angebot (0,01%) an-
nehmen.

Aufgrund des aktuell höheren 
Geldbestandes zahlt die Gemein-
de monatlich rd. 1.000 € Verwahr-

entgelt an die Banken.

Beschluss:

Auf Vorschlag von Franz Kopp 
stimmt der Gemeinderat der Voll-
rückzahlung des Darlehens zum 
Zinsablauf mit 14:0 Stimmen zu.

Bekanntgaben des ersten Bür-
germeisters 

1. Treffen des Gemeinderates am 
14.08. 17:00 Uhr: Wanderung 
durch das Gemeindegebiet mit 
Halt bei Bauhof, Kindergarten, 
Kläranlage, neuem Rathaus, …
Anschließend sind alle zum ge-
mütlichen Zusammensein einge-
laden.
2. Chambtalmeisterschaft Kegeln 
am 07.08. um 20:00 Uhr, drei Teil-
nehmer erforderlich
3.  Kinderspielplatz Rieding
In einer Elternbefragung wurden 
11 Familien angeschrieben und zu 
Kinderspielplatzbedarf, Standort 
und gewünschten Spielgeräten be-
fragt.
7 Fragebögen sind zurückgekom-
men. Alle wollen einen Spielplatz; 
2 haben den Standort Löschwei-
her favorisiert und keine weiteren 
Angaben gemacht. 5 hätten den 
Spielplatz gerne hinterm Schüt-
zenheim und haben Vorschläge 
eingebracht (Rutsche, Schaukel, 
Sandkasten, Parkbank, Einzäu-
nung). Sie sehen den Standort hin-
term Schützenheim als besser ge-
eignet, weil er weg von der Straße 
ist.
Franz Kopp stellt die Frage an den 
Gemeinderat, ob er die Spiel-
platzfrage weiter verfolgen soll. 
Martin Kolbeck antwortet mit ei-
nem klaren Ja. In Rieding gibt es 
sehr viele Kinder und ein Spiel-
platz ist ganz wichtig. Er favori-

siert den Standort „Löschweiher“, 
weil er besser einsehbar ist und 
die Kinder dort auch alleine spie-
len können und die Eltern nicht 
zwingend mitgehen müssen. Ein 
Zaun muss hier und dort gebaut 
werden.
Franz Piendl favorisiert auch den 
Standort „Löschweiher“. 
Hinter dem Schützenheim müs-
sen die Zufahrt für den Landwirt, 
die Übungsfläche für die FF und 
die Jugendhütte berücksichtigt 
werden.
Der Riedinger Spielplatz wird in 
der nächsten Sitzung behandelt.
4. Der Sparkassen-Geldautomat 
kommt in die Tourist-Info im neu-
en Rathaus.
Die Gemeindebeteiligung be-
schränkt sich auf Strom, Einhau-
sung, Heizung, Reinigung und Ver-
zicht auf die Miete. Die Kosten für 
die Standleitung trägt die Spar-
kasse selbst. An den Umzugskos-
ten beteiligt sich die Gemeinde, 
wenn im Gegenzug eine entspre-
chende Spende für das Kinder-
haus kommt.
5. Zu den Anfragen aus der letzten 
Sitzung teilt Bürgermeister Kopp 
mit:
Ÿ Grünanlagen am Dorfplatz 
wurden in moderater Weise vom 
OGV gepflegt
Ÿ Gully Schlossbergstraße keine 
Feststellungen mehr
Ÿ Straßenmarkierung Kreuzung 
Göttling ist erfolgt. Es fehlt noch 
ein „Fahrbahnteiler“.
6. Gratulation an Martin Speckner 
zum Aufstieg in dritte Liga als 
Schiedsrichter
7. Zeitungsberichte sollen künftig 
auch in der Kötztinger Zeitung er-
scheinen.
8. Es wird einen Gewerbesteuer – 
Ausfall – Ersatz geben. Hinsicht-
lich der Höhe kann heute noch kei-
ne klare Aussage getroffen wer-
den.
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und mittlerweile auch eingebaut.

Jetzt ist der Kasten statt 35 cm 70 
cm hoch, etwas breiter und etwas 
tiefer. So ist auch am Wochenen-
de oder besonders bei Wahlen 
(Briefwahl) deutlich mehr Platz.
Durch die nachträgliche Ände-
rung (Demontage des installier-
ten Postkastens, Neubau und In-
stallation des „Neuen“; 23 Ar-
beitsstunden + Material) hat sich 
die Rechnung auf 5.300,74 € er-
höht.

Beschluss:

Auf Vorschlag von Franz Kopp 
stimmt der Gemeinderat der Auf-
tragsvergabe an die Fa. Penzkofer 
zum Preis von 4.034,10 € zu. Au-
ßerdem stimmt der Gemeinderat 
dem geschilderten Nachtrag auf 
einen Gesamtpreis von 5.300,74 € 
mit 14:0 Stimmen zu.

Behandlung des Ingenieurver-
trags mit Ing. Büro Brandl u. 
Preischl, Cham zur Sanierung der 
Wasserversorgung Runding

Laut Rudolf Raum hat bei den vor-
läufigen mündlichen Verhandlun-
gen das Ing. Büro Brandl u. 
Preischl, Cham zugesichert, dass 
es die Planungsarbeiten zu den Be-
dingungen des Vorgänger-Büros 
Hausmann u. Rieger, Buch am Erl-
bach, umsetzen wird. 

Die Honorarzone III Mindestsatz 
beim Ingenieurbauwerk und Ho-
norarzone II Mindestsatz bei der 
Technischen Ausrüstung sind iden-
tisch mit dem Vertrag Büro Haus-
mann u. Rieger und auch realis-
tisch. 

Kurzer Überblick der bisherigen 
Planungen:

Die Leistungsphasen 1-4 hatte das 
Büro Hausmann u. Rieger bereits 
erledigt, das Büro ist – per Ge-
meinderatsbeschluss – bei einer 
Variante Betonbauwerk mit in-
nenliegender Edelstahlverklei-
dung gelandet, also eine sehr teu-
re Variante. Eine Variante mit 2 
Edelstahl-Tanks a` 200 m3 war 
laut Hausmann u. Rieger wegen 
des steilen Geländes nicht zu ver-
wirklichen. Da man im September 
2014 das Büro Hausmann u. Rie-
ger ausgesucht hatte und im Au-
gust 2015 der Ingenieurvertrag ab-
geschlossen wurde, war laut Aus-
sage von Hausmann u. Rieger die 
Kostenberechnung von anfangs 
880.000 € auf zuletzt 1,33 Mio. € 
im Jahr 2019 gestiegen. Im Laufe 
des Jahres 2019 hat sich die Ge-
meinde dann von dem Nachfol-
ger-Büro aus der Aufspaltung von 
Hausmann u. Rieger, das Büro 
Aquaforum GmbH, Herrn Dir-
scherl, getrennt.

Das Ing. Büro Brandl u. Preischl 
hat sich in den letzten Monaten 
nochmals Gedanken zur Art der 
Umsetzung gemacht (im Ver-
tragsentwurf wird diese Arbeit 
nach Zeitaufwand abgerechnet) 
und schlägt eine Variante mit zwei 
l iegenden Kunstsoff-Röhren 
a`200 m3 zu geschätzten Kosten 
von 850 000 € vor. Sollte diese Va-
riante vom Gemeinderat be-
schlossen werden, würden auch 
die Bürger als Beitragszahler ge-
ringer belastet. 

Der Betrag für die Vorarbeiten 
(Lph 1-4) beträgt geschätzt 
18.000 €
Nach Zeitaufwand abzurechnen, 
ist für die Gemeinde günstiger als 
nochmals die Lph. 1-4- aus der 
HOAI zu rechnen. 

Martin Kolbeck wollte wissen, ob 

ein 2. Angebot eingeholt wurde. 
Rudolf Raum erklärte, dass das 
nicht erfolgt ist.

Beschluss:

Auf Vorschlag von Franz Kopp 
stimmt der Gemeinderat dem In-
genieurvertrag mit dem Ing. Büro 
Brandl u. Preischl, Cham zur Sa-
nierung der Wasserversorgung 
Runding in der vorgestellten Form 
mit 14:0 Stimmen zu.

Antrag der TT-Abteilung des SV 
Runding auf Zuschuss zum ange-
schaf f ten Tra in ingsroboter 
(Kaufpreis 1.620 €)

Franz Kopp übergibt die Sitzungs-
leitung an Josef Schmid, da er als 
Vorstand des SV persönlich betei-
ligt ist im Sinne des Art. 49 GO.
 

Die TT-Abteilung des SV hat sich ei-
nen Trainingsroboter angeschafft 
(Kaufpreis lt. Zuschussantrag 
1.620 €). Dieser Roboter dient zur 
Verbesserung der Trainingsbedin-
gungen der Jugend und der Er-
wachsenen. Er ermöglicht opti-
male und auf die einzelnen Spie-
ler zugeschnittenen Trainings-
möglichkeiten. Hierfür beantra-
gen sie einen Zuschuss.

Franz Piendl erklärt, dass er dem 
nicht zustimmen wird.
Bei der Anschaffung handelt es 
sich um einen Luxusartikel. Wenn 
das gefördert wird, wird ein Prä-
zedenzfall geschaffen und jeder 
Verein kommt dann mit solchen 
Förderanträgen. Nach seiner Mei-
nung soll der Hauptverein (SV Run-
ding) die Anschaffung der Abtei-
lung bezuschussen. Schließlich 
wurde der SV in den letzten 25 Jah-
ren massiv von der Gemeinde un-

terstützt.
Josef Schmid erwidert, dass die 
Präzedenzfälle bereits durch die 
Bezuschussung von Lasergeweh-
ren bei den Schützenvereinen und 
die Förderung der Bundesligakeg-
ler des FC Raindorf geschaffen 
sind.
Christine Zitzelsberger weist da-
rauf hin, dass sehr viele Kinder in 
der TT-Abteilung gefördert wer-
den und spricht sich klar für den 
Zuschuss aus.
Iris Raab zitiert den Gleichheits-
grundsatz – wenn ich einen Verein 
fördere, muss ich auch den ande-
ren fördern.
Sebastian Greil bedauert, dass die 
Anschaffung nicht über das CHA-
RE Förderprogramm gelaufen ist. 
Da wäre deutlich mehr drin gewe-
sen.

Beschluss:

Der Gemeinderat bewilligt auf 
Vorschlag von Josef Schmid einen 
Zuschuss in Höhe von 150,00 € 
mit 12:1 Stimmen. Der Zuschuss 
kann nach Vorlage der Rechnung 
für den Roboter ausgezahlt wer-
den.

R ü c k z a h l u n g  e i n e s  K f W -
Darlehens

Für ein im Juni 2010 bei der Kfw-
Bank aufgenommenes Darlehen 
v o n  2 6 0 . 0 0 0 , - -  €  l ä u f t  a m 
15.08.2020 die Zinsbindungsfrist 
aus. Die Gemeinde könnte nun 
den Restbetrag in Höhe von 
152.928,-- € als außerordentliche 
Tilgung zurückzahlen oder das 
neue Zins-Angebot (0,01%) an-
nehmen.

Aufgrund des aktuell höheren 
Geldbestandes zahlt die Gemein-
de monatlich rd. 1.000 € Verwahr-

entgelt an die Banken.

Beschluss:

Auf Vorschlag von Franz Kopp 
stimmt der Gemeinderat der Voll-
rückzahlung des Darlehens zum 
Zinsablauf mit 14:0 Stimmen zu.

Bekanntgaben des ersten Bür-
germeisters 

1. Treffen des Gemeinderates am 
14.08. 17:00 Uhr: Wanderung 
durch das Gemeindegebiet mit 
Halt bei Bauhof, Kindergarten, 
Kläranlage, neuem Rathaus, …
Anschließend sind alle zum ge-
mütlichen Zusammensein einge-
laden.
2. Chambtalmeisterschaft Kegeln 
am 07.08. um 20:00 Uhr, drei Teil-
nehmer erforderlich
3.  Kinderspielplatz Rieding
In einer Elternbefragung wurden 
11 Familien angeschrieben und zu 
Kinderspielplatzbedarf, Standort 
und gewünschten Spielgeräten be-
fragt.
7 Fragebögen sind zurückgekom-
men. Alle wollen einen Spielplatz; 
2 haben den Standort Löschwei-
her favorisiert und keine weiteren 
Angaben gemacht. 5 hätten den 
Spielplatz gerne hinterm Schüt-
zenheim und haben Vorschläge 
eingebracht (Rutsche, Schaukel, 
Sandkasten, Parkbank, Einzäu-
nung). Sie sehen den Standort hin-
term Schützenheim als besser ge-
eignet, weil er weg von der Straße 
ist.
Franz Kopp stellt die Frage an den 
Gemeinderat, ob er die Spiel-
platzfrage weiter verfolgen soll. 
Martin Kolbeck antwortet mit ei-
nem klaren Ja. In Rieding gibt es 
sehr viele Kinder und ein Spiel-
platz ist ganz wichtig. Er favori-

siert den Standort „Löschweiher“, 
weil er besser einsehbar ist und 
die Kinder dort auch alleine spie-
len können und die Eltern nicht 
zwingend mitgehen müssen. Ein 
Zaun muss hier und dort gebaut 
werden.
Franz Piendl favorisiert auch den 
Standort „Löschweiher“. 
Hinter dem Schützenheim müs-
sen die Zufahrt für den Landwirt, 
die Übungsfläche für die FF und 
die Jugendhütte berücksichtigt 
werden.
Der Riedinger Spielplatz wird in 
der nächsten Sitzung behandelt.
4. Der Sparkassen-Geldautomat 
kommt in die Tourist-Info im neu-
en Rathaus.
Die Gemeindebeteiligung be-
schränkt sich auf Strom, Einhau-
sung, Heizung, Reinigung und Ver-
zicht auf die Miete. Die Kosten für 
die Standleitung trägt die Spar-
kasse selbst. An den Umzugskos-
ten beteiligt sich die Gemeinde, 
wenn im Gegenzug eine entspre-
chende Spende für das Kinder-
haus kommt.
5. Zu den Anfragen aus der letzten 
Sitzung teilt Bürgermeister Kopp 
mit:
Ÿ Grünanlagen am Dorfplatz 
wurden in moderater Weise vom 
OGV gepflegt
Ÿ Gully Schlossbergstraße keine 
Feststellungen mehr
Ÿ Straßenmarkierung Kreuzung 
Göttling ist erfolgt. Es fehlt noch 
ein „Fahrbahnteiler“.
6. Gratulation an Martin Speckner 
zum Aufstieg in dritte Liga als 
Schiedsrichter
7. Zeitungsberichte sollen künftig 
auch in der Kötztinger Zeitung er-
scheinen.
8. Es wird einen Gewerbesteuer – 
Ausfall – Ersatz geben. Hinsicht-
lich der Höhe kann heute noch kei-
ne klare Aussage getroffen wer-
den.



38 39

20Rundinger Burgbote

Aus dem Gemeinderat

9. Die angeregte Straßenbewer-
tung soll nicht vergessen werden.

Bekanntgabe des Schreibens der 
Rechtsaufsicht zur Haushaltssat-
zung 2020

Bürgermeister Kopp verliest das 
Schreiben der Rechtsaufsichtsbe-
hörde (Landratsamt Cham) zur 
Haushaltssatzung für das Jahr 
2020 vom 18.06.2020.

Bekanntgaben aus nichtöffentli-
chen Gemeinderatssitzungen

Beschluss vom 19.05.2020:
Bürgermeisterentschädigung 
mtl. 4.122,37 € + 250 € Fahrtkos-
ten.

Beschluss vom 19.05.2020
Ehrensold für den ausgeschiede-
nen Bürgermeister Piendl mtl. 
1.351,14 €

Beschluss vom 04.06.2020
Entschädigung für den 2. Bürger-
meister mtl. 250 € damit sind die 
ersten 10 Vertretungsstunden im 
Monat abgegolten. Jede weitere 
Stunde 25  €; Fahrtkosten 0,35 € / 
gefahrenem dienstlichen km.

Bekanntgabe(n) aus dem CHA-RE 
Bündnis

Am 22.06.2020 fand das erste 
CHA-RE-Treffen in der neuen Be-
setzung statt.
Neben dem Rückblick ging ist um 
die Umsetzung des Regionalbud-
gets, das bis 20.09.2020 abge-
schlossen sein muss. Dieses wird 
voraussichtlich in 2021 weiterge-
führt.

Geplant sind in der nächsten Zeit:
Ÿ gemeinsame EDV-Betreuung
Ÿ gemeinsame Feuerbeschau
Ÿ gemeins. Spielplatzkontrolle
Ÿ Baumkataster

Anfragen der Gemeinderatsmit-
glieder

Markus Griesbeck sprach nach 
TOP 6 einen Zeitungsbericht über 
den Neubau des Hochbehälters in 
Furth im Wald an. Nach diesem Be-
richt erwarten die Further eine 
Förderung in noch nicht bekann-
ter Höhe von Staatsministerium 
für Umwelt- und Verbraucher-
schutz. Er will wissen, warum 
Furth eine Förderung erhalte und 
Runding nicht.
Raum Rudolf erklärte, dass Run-
ding aus der RZ-WAS nicht geför-
dert werden könne, weil Runding 
die Voraussetzungen nicht erfül-
le. 
Franz Kopp beauftragte Raum, 
Furth anzurufen und zu klären, 
aus welchem Topf Furth im Wald-
diese Förderung erhält.

Markus Griesbeck bringt den Fahr-
radweg entlang der Kreisstraße 
vom Schietanger nach Runding 
wieder ins Gespräch. Es sollte ge-
prüft werden, ob dieser nicht auf 
der rechten Fahrbahnseite instal-
liert werden könne.

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,

beste Leistungen haben es verdient, entsprechend gewürdigt zu werden.

Die Gemeinde Runding beabsichtigt,

Gemeindebürgerinnen und -bürger auszuzeichnen,

die im Jahr 2020 bei einem

schulischen oder beruflichen Abschluss

einen Notendurchschnitt von 1,99 oder besser 

erreicht haben.

Falls Sie zu dieser Personengruppe gehören oder jemanden kennen, dessen 

Leistung in einem entsprechenden Rahmen gewürdigt werden soll, bitten wir Sie, 

uns dies mittels umseitigem Formular bis Anfang Oktober 2020 mitzuteilen.

TIPP!

Der Burgbote ist jederzeit
auch online abrufbar. 

Unter 
www.runding.de/burgbote

finden Sie immer die 
aktuellste Ausgabe als 

Blätterkatalog.

Die nächste Ausgabe 
erscheint Ende des Jahres 

2020.
Redaktionsschluss ist 

der 30. November 2020.

Rundinger Kalender 2021

Wir bitten alle Vereine, uns 
alle (vorläufigen) Termine 
für das Jahr 2021 bis zum 

1. November 2020 zu 
melden.

Fotozusendungen sind 
ebenfalls jederzeit 

willkommen. 

Ansprechpartner:
Wolfgang Kagermeier

tourismus@runding.de

 

mailto:tourismus@runding.de
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Auszeichnung für
herausragende Leistung
An die
Gemeindeverwaltung Runding
Kirchstraße 6
93486 Runding

Für umseitig angegebene Ehrung melde ich
Vorname, Name

Straße, Hs-Nr

PLZ, Ort

Notendurchschnitt

Art des Abschlusses

Die o.a. Person hat folgenden Abschluss erreicht:

Eine Zeugniskopie liegt bei.

Absender/Melder ist (zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen)

o   die zu ehrende Person

o
Vorname, Name

Straße, Hs-Nr

PLZ, Ort

Rückfragen unter
09971 8562-0
oder
poststelle@runding.de
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