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Parkplatzerhalt oder Leben am Petersbrunnen?
Kontroverse Diskussionen beim Tag der Städtebauförderung

VELDEN

www.vilsbiburger-zeitung.de

Ruth Müller, Katharina Eder und Sibylle Entwistle auf Schloss Schleißheim.

Königliches Treffen
im Schloß Schleißheim
Wurmsham. Beim Sommerempfang des Bayerischen Landtags im
Schloss Schleißheim sind neben den
politischen Mandatsträgern auch
immer Ehrenamtliche und Vertreter
von Vereinen eingeladen. Die imkereipolitische Sprecherin der BayernSPD Landtagsfraktion, MdL
Ruth Müller, freute sich, in Schleißheim auf Besuch aus ihrem Landkreis zu treffen: Für die Bayerische
Imkerei war die Bayerische Honigkönigin Katharina Eder vertreten,
deren Amtszeit als Produktkönigin
im September nach zwei Jahren endet. Ruth Müller und die Vilsbiburger SPD-Politikerin Sibylle Entwistle nutzten das festliche Schloßambiente, um sich bei Katharina
Eder für die engagierte Vertretung
der Interessen der Imker zu bedanken. „Du warst eine gute Botschafterin für unsere heimische Honigbiene“, bedankte sich Müller für die
gute Zusammenarbeit.

Ve l d e n . Bürgermeister Ludwig
Greimel und auch Michaele Hurle
von der Regierung von Niederbayern, hatten bei der Eröffnung des
Parkhauses ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass mit dem neuen
Parkhaus jetzt eine gezielte Belebung des Marktplatzes folgen müsse. In dem anschließenden Bürgerforum wurde über das „Wie?“ diskutiert. Die größte geäußerte Sorge
galt wegfallenden Parkplätzen am
Marktplatz.
Mit deutlich weniger Besuchern
als zur Parkdeckeinweihung am
Vormittag fand zum dritten Mal das
„Bürgerforum
Ortsentwicklung“
statt - eine Plattform zur Meinungsäußerung der Veldener Bürger zu
den geplanten Ortsentwicklungsmaßnahmen.
Welche Aufwertungsmaßnahmen
für den Veldener Marktplatz vorgesehen sind, erläuterte Architektin
Ulrike Färber vom Büro AGS in
München, die zusammen mit der
GMA das integrierte städtebauliche
Ortsentwicklungskonzept (ISEK)
entwickelt hat. Dieser Gestaltungsvorschlag, von der Architektin weiterhin als eine Art „Ideenspeicher“
bezeichnet, wurde im Januar im
Marktgemeinderat, wie berichtet,
einstimmig angenommen.
In drei Bauabschnitten sollen zunächst der untere Marktberg, dann
der Marktplatz mit dem Petersbrunnen und zum Schluss der obere
Markt in Angriff genommen werden. „Wir wollen im Markt Sitzgelegenheiten schaffen für alle Generationen. Junge Leute haben andere
Sitzbedürfnisse wie ältere Bürger,
deshalb wird es Bänke oder Blöcke
mit und ohne Lehnen geben, Sitzstufen und auch höhere Bänke für
Senioren. Und wir können uns an
der ein oder anderen Stelle auch etwas außergewöhnliche Sitzelemente vorstellen“, so Ulrike Färber und
die Projektmanagerin vor Ort, Heike Arnold.
Außerdem soll der Platz vor dem
Voina Café aufgewertet werden. Der

Es sei Patienten, die bisher vor
den Praxisräumen an der ehemaligen Brunnenapotheke parkten,
nicht zuzumuten, den Weg vom neuen Parkdeck aus in die Praxen zu
Fuß zurückzulegen, hieß es. Dazu
Ulrike Färber: „Es sind am Marktplatz mindestens zwei großzügige
Parkplätze vorgesehen, die sowohl
von Menschen mit Mobilitätseinschränkung als auch von Eltern mit
Kleinkindern genutzt werden können.“ Die bestehenden Parkplätze
vor dem Alten Rathaus würden
auch nicht angetastet. So sollen von
den bisher neun Parkplätzen nur
zwei bis drei wegfallen.

Öffentlicher Raum
ist „Raum für alle“

Architektin Ulrike Färber.
Platz soll einen neuen, benutzerfreundlicheren Plattenbelag bekommen. Eine Einfassung des Platzes zur Straßenseite hin in Form einer kleinen Sitzmauer soll dem
Platz seinen bisherigen „Präsentiertellercharakter“ nehmen und
gleichzeitig als Teil einer Art Zuschauertribüne bei Veranstaltungen
genutzt werden können. Ob das geplante „Sitzen unter Bäumen“ entlang des Fußgängerwegs realisiert
werden kann, wird derzeit in Abstimmung mit dem Behindertenbeauftragten des Landkreises geklärt.

Was passiert mit den
Parkplätzen am Marktplatz?
Deutlich größer als die Vorfreude
auf einen Platz am Petersbrunnen
mit mehr Aufenthaltsqualität und
Spielmöglichkeiten für Kinder
schien bei einigen der anwesenden
Bürgern die Sorge um den Wegfall
von Parkplätzen zu sein.

Was aus dem oberen Marktberg,
dem „Seifensieder- oder Apothekerbuckel“ werden wird, darüber
kursieren seit Monaten verschiedene Gerüchte. Dazu Bürgermeister
Ludwig Greimel: „Ich kann Ihnen
versichern: Es werden für die geplanten Maßnahme keine Bäume
dort gefällt“, sagte er unter Beifall.
Auch am oberen Markt geht es vor
allem um Aufenthaltsqualität. Die
Bäume rechts und links der jetzigen
Sitzbank, die im Sommer wegen der
Sonneneinstrahlung und der fehlenden Lehne selten genutzt wird,
böten ein natürliches Dach, um darunter im Schatten liegende Sitzinseln zu realisieren.

Schöne, sanierte Fassaden
Einen ganz wichtigen Beitrag zur
Aufwertung des Ortsbildes leisten
sanierte Fassaden in der Ortsmitte
und private Investitionen in die
Wiederbelebung von Denkmälern
und leerstehenden Gewerbehäusern. Hier werde sich in den nächsten Monaten – immer auch in Abhängigkeit der Ressourcen der
Handwerksbetriebe – sowohl am
unteren als auch am oberen Markt
einiges tun, hieß es beim Bürgerforum.

Ein Großprojekt wird dabei der
Aus- und Umbau der Gebäude am
Marktplatz 44 und 42, der dem Bauherrn zufolge Anfang 2022 abgeschlossen werden soll,.
Lobend erwähnt wurde auch die
Sanierung des ObereisenbuchnerHauses durch den neuen Eigentümer, der sich durch außergewöhnliche handwerkliche Geschicklichkeit, Professionalität in einigen
Baugewerken und sehr viel Bereitschaft zur Eigenleistung auszeichne.
Der aus Eigentümersicht verständliche „Kampf mit den Denkmalbehörden“, durch den sich die
Fertigstellung der Sanierung erheblich verzögert, werde sich im EndefANZEIGE

Feuerwehr und Youngsters Babing

Heute, ab 15 Uhr,
großes Waldfest!
In der Eberlsöder Waldung zwischen
Gebensbach und Felizenzell.

fekt auszahlen, denn das Einzeldenkmal gehört zu den Gebäuden,
zu denen die Bürgerschaft aufgrund
der im Jahr 2017 verstorbenen Kramerin Resi Obereisenbuchner ein
ganz besonderes Verhältnis haben.
Dass es wieder eine gewerbliche
Nutzung im ehemaligen Kramerladen geben soll, spricht für den neuen Eigentümer, der sich der Geschichte des Hauses durchaus bewusst ist.
Nach knapp fünf Jahren, die seit
der Vorstellung des Integrierten
Ortsentwicklungskonzeptes für Velden vergangen sind, ist Bewegung
im Markt, so Heike Arnold. Wenn
alles nach Plan laufe, werden alle
Maßnahmen
rechtzeitig
zur
1250-Jahr-Feier im Jahr 2023 abgeschlossen sein und der alte Glanz
der „Perle des Vilstals“ werde ein
neuer Glanz sein - für die nachfolgenden Generationen.

Markus Gerbl bester Azubi

Genossenschaft zeichnet Nachwuchskräfte aus

Wetterkapriolen: Ein Brunnenfest für Unentwegte
Velden. Wochenlang freuten sich
die Veldener über laue Sommerabende, aber ausgerechnet zum
Brunnenfest frischten wiederkehrende Regenschauer die Temperaturen spürbar ab. Immer wenn es sich
Gäste auf den Bänken gemütlich gemacht hätten (oben), öffnete der

Himmel wieder seine Schleusen, so
dass es am Ende nur Unentwegte
länger auf dem Marktplatz aushielten. Dabei hatten die Organisatoren
für dieses Jahr einige vielversprechende Änderungen auf den Weg
gebracht. So wurden anstelle der
üblichen Verpflegungsstände zwei

Foodtrucks organisiert, musikalisch
sorgte die Rockband „Headless“ für
Stimmung und das TaekwondoTeam von Rudi Schachtl (links) sowie die Showtanzgruppe New Dimension (rechts) setzten neben dem
30. Marktlauf sehenswerte sportliche Akzente.
Fotos: Stefan Schütze

Velden. Markus Gerbl aus Velden gehört zu den besten Auszubildenden des Abschlussjahrgangs
2019 der bayerischen Genossenschaftsorganisation. Bei einer
Festveranstaltung im Münchner
Künstlerhaus würdigte der Präsident des Genossenschaftsverbands
Bayern (GVB), Jürgen Gros, ihn
und andere Nachwuchskräfte für
ihre besonderen Leistungen.
„Die 1242 genossenschaftlichen
Unternehmen im Freistaat freuen
sich über leistungsbereite und
wissbegierige Talente“, hob Gros
in seiner Ansprache hervor. „Sie
brauchen
Genossenschaftsfans
und kreative Ideengeber, die sich
trauen, Freiräume zu nutzen sowie
neue Wege auszuprobieren. Kurzum: Klasse, dass Sie sich einbringen, um an der Zukunft unserer
Gruppe mitzuarbeiten.“
Der GVB-Präsident wünschte
den Absolventen viel Erfolg für
ihre weitere berufliche Zukunft
und bestärkte sie darin, bei ihren
Arbeitgebern Verantwortung zu
übernehmen. „Seien Sie mutig und
hören Sie nicht auf, zu hinterfragen“, sagte Gros. „Nicht immer,
aber immer wieder lassen sich tägliche Routinen und Arbeitsabläufe
optimieren. Das hilft Ihnen und Ihrem Unternehmen, Kapazitäten
besser einzusetzen - und Raum für
Weiterentwicklung zu schaffen.“
Markus Gerbl hat seine Ausbildung zum Kaufmann für Großund Außenhandel bei der Raiffeisen-Waren GmbH Erdinger Land
im Betrieb in Burgharting absolviert. Geschäftsführer Franz Breiteneicher und Helmut Pflügler,

Markus Gerbl und Helmut Pflügler
von der RWG Burgharting (von
links).
Foto: ABG
RWG Burgharting, gratulierten
zum herausragenden Abschluss.
„Wir schätzen es sehr, dass wir für
unser Unternehmen jedes Jahr
gute und motivierte junge Menschen für eine Ausbildung gewinnen können. Und wir freuen uns
ganz besonders, dass wir mit Markus Gerbl eine Top-Nachwuchskraft bei uns haben, die wir auch
für die Zukunft an uns binden
konnten“, so Breiteneicher.
Bei der RWG Erdinger Land
sind es derzeit elf Auszubildende
im Lehrberuf Kaufmann für Großund Außenhandel beschäftigt.

