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Stadtrat schaut sich im
Landwirtschaftsmuseum um
Regen. Die nächste Sitzung des
Stadtrates findet am kommenden
Dienstag, 19. Januar, ab 17 Uhr
statt, Treffpunkt ist zunächst die
Eingangshalle
des
Landwirtschaftsmuseums.
Im Museum werden zunächst
die neugestaltete Museumswerkstatt und die Kellerräume besichtigt, von deren Umgestaltung Museumskurator Roland Pongratz
den Stadträten bereits berichtet
hatte.
Im Sitzungssaal geht es danach
um die geplanten Um- und Anbaumaßnahmen am Einkaufspark Regen. Anschließend wird Stadtrat
Otto Spiewok (Grüne) aus dem
Gremium verabschiedet, der aus
beruflichen Gründen aus dem
Stadtrat ausgeschieden ist.
Eine überplanmäßige Ausgabe
hat sich bei der Kanalsanierung ergeben, über die die Stadträte zu
entscheiden haben. Informationen

gibt es zum Neubau der Skaterbahn am Freibad. Über eine Aufbzw. Abstufung wird für vier Wege
bzw. Straßen im Stadtgebiet beraten: von Metten in Richtung
B 85/Rohrbach; vom Seeweg bis
zum Anwesen Kraus; von der Heubrücke bis Anwesen Bauer und für
die beiden neuen Straßen in der Erweiterung des Baugebiets Hofmark in March.
Der
Kreistierschutzvereins
wünscht sich eine höhere finanzielle Beteiligung der Gemeinden an
der Fundtierunterbringung. Gewünscht wird eine Summe von
0,75 Euro pro Einwohner statt der
bisherigen 0,25 Euro pro Einwohner. Der Markt Schönberg hat eine
Resolution gegen die die Einstellung der ÖPNV-Linie Passau–Bayerisch Eisenstein erlassen,
der sich der Stadtrat Regen anschließen soll, auch darüber wird
beraten.
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„Wir sind und wir bleiben bei Ihnen“
Verteidigungsministerium steht zum Bundeswehrstandort Regen

Regen/Berlin. Ein klares Bekenntnis zum Bundeswehrstandort Regen bringen Landrat Michael Adam und sein Stellvertreter
Willi Killinger von einem Besuch
im Verteidigungsministerium mit.
Dort hatten sie den parlamentarischen Staatssekretär Dr. Ralf
Brauksiepe getroffen. „Wir sind bei
Ihnen und wir bleiben bei Ihnen“,
hatte Brauksiepe zu Adam, Killinger und dem Bundestagsabgeordneten Alois Rainer gesagt.
Diese Aussage freute die Landräte, die eigentlich zur Grünen Woche nach Berlin gereist waren, die
Gelegenheit aber für das vom Abgeordneten Rainer vermittelte Gespräch im Ministerium nutzten.
„Wir fühlen uns dort wohl“, betonte Brauksiepe mit dem Blick auf
den Standort Regen. Insofern sei
klar, dass Anpassungen der Stationierungsentscheidung am Standort Regen derzeit weder geplant

Gespräch im Ministerium: Staatssekretär Dr. Ralf Brauksiepe (links) mit
(v.r.) stv. Landrat Willi Killinger, Landrat Michael Adam, MdB Alois Rainer
und Landratsbüroleiter Günther Weinberger.
− F.: Langer/LRA
noch absehbar seien. Zuvor hatte
MdB Rainer nochmals die Wichtigkeit der Bayerwaldkaserne für

die Region betont. Aber nicht nur
wirtschaftlich sei die Bundeswehr
von Bedeutung. „Die Bundeswehr
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ist fest integriert“, sagt Rainer, und
somit hofften die Menschen in
Ostbayern auch, dass die Standorte langfristig erhalten werden.
Auch Landrat Michael Adam
betonte die Stellung des Standortes im Landkreis Regen. „Die Bundeswehr ist nicht nur irgendein Arbeitgeber, sie ist fester Bestandteil
im Leben“, sagt Adam und verweist auf das „gewachsene“ gute
Verhältnis der Menschen zum
Bundeswehrstandort, zu dem neben der Kaserne in Regen auch der
Luftwaffenstandort am Großen
Arber gehört. Auch hier, so Brauksiepe, seien keine Änderungen geplant.
Man habe auf klare und deutliche Aussagen gehofft, stellten
Adam, Killinger und Rainer anschließend fest – dass man aber mit
so unmissverständlichen Worten
heimreisen darf, das sei eine besonders gute Nachricht.
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