
NITTENDORF. Bald ist es soweit: Das
neue Einkaufs- und Dienstleistungs-
center, das „Bernstein-Center“, unweit
des Nittendorfer Rathauses öffnet als
markanter städtebaulicher Akzent sei-
ne Pforten. Erstmals ist im Marktge-
bietWohnen und Gewerbe in verdich-
teter Weise nebeneinander möglich.
Der jetzt fertige Hauptbaukörper hebt
sich in seiner imposanten kubischen
Architektur aus der umgebenden Be-
bauung heraus. Geplant und umge-
setzt wurde das Ganze von der Firma
Dankerl Bau GmbH in Wilmering bei
Cham. Die drei Gebäude des Komple-
xes entstanden in relativ kurzer Zeit.
Erst imAugust des vergangenen Jahres
wurde damit begonnen, bestehende
Gebäude abzureißen.

Auf der Fläche steht nun als erster
Bauabschnitt das dreigeschossige
Hauptgebäude, das im Erdgeschoß ei-
nen großen Edeka-Markt als weiteren
Vollsortimenter beherbergt. Im ersten
Obergeschoß hat sich ein modernes

Fitnessstudio eingemietet. Darüber, im
zweiten Obergeschoß, stehen Woh-
nungen in verschiedenen Größen zur
Verfügung. Im Untergeschoss ist eine
Tiefgarage mit 48 Stellplätzen für die
Mieter und kleinere Ladeneinheiten
entstanden. Auch dasNittendorfer Rat-
haushatmehrereRäume für denFami-
lienstützpunkt und für die Senioren-
beauftragte angemietet. Die einheimi-
sche Gärtnerei Weber bietet in dieser
Ebene schon seit Ende Oktober Blu-
menundFloristisches an.

Standort für Tagespflege

Den zweiten Bauabschnitt, der in die-
sen Tagen ebenfalls vollendet wurde,
bildet ein kleineres dreigeschoßiges
Haus, in dessen Erdgeschoß das BRK
mit einer Tagespflegeeinrichtung ein-
ziehen wird. Auch eine Physiothera-
piepraxis wird demnächst eröffnen. In
den weiteren Ebenen ist wiederum
Wohnenmöglich. Ein weiteres Gebäu-
de ist noch im Bau und wird nach An-
gaben von Markus Viehauser als zu-
ständigem Projektleiter im nächsten
Frühjahr fertiggestellt. Darin werden
Räume fürweitere Geschäfte undArzt-
praxen angeboten. Hier sind noch klei-
nereMieteinheiten frei.

Wie Markus Viehauser betont, hät-
te die Firma Dankerl gerne eine „gro-
ße“ Eröffnungsfeier abgehalten. Dar-
aus wird coronabedingt jedoch nichts.
Die einzelnen Mieteinheiten werden
Zug um Zug übergeben. Unsere Zei-

tung hat sich mit Benedikt Mehringer,
dem Betreiber des Edeka-Marktes, vor
der Eröffnung am 10. Dezember kurz
getroffen und auch bei den beiden Be-
treiberinnen des Sportstudios vorbei-
geschaut. Wie der junge Inhaber des
Marktes beim Rundgang erläutert,
werden den Kunden inwenigen Tagen
auf einer Ladenfläche von 1600 Quad-
ratmeter an die 27 000 Artikel zur Ver-
fügung stehen. Die Waren in den ein-
zelnen nur gut eineinhalb Meter ho-
hen Regalen können auch Menschen
imRollstuhl bequemerreichen. Als be-
sondere Einrichtungenwird derMarkt
unter anderem eine Stationmit unver-
packten Lebensmitteln und eine inno-
vative Anlage zur Kräuteranzucht an-
bieten. Viele der angebotenen Artikel

werden regional sein, viele sollen Bio-
qualität aufweisen.

Die Tagespflegeeinrichtung des
BRK-Kreisverbandes Regensburg soll
nach Auskunft der BRK-Pressestelle
möglichst bald starten. In der Endpha-
se werden in dieser modernen, zentral
gelegenen Station bis zu 20 Pflegeplät-
ze zur Verfügung stehen, die, bei stei-
genden Zahlen der Pflegefälle, die An-
gebote der privaten Anbieter im
Marktbereich ergänzen.

Corona bremst Fitnessclub aus

Maria und Tatjana Feuerer haben die
neuen Coronabeschränkungen in ih-
rem „T+M-Fitnessclub“ hart getroffen.
Die geplante Eröffnung im November
musste auf unbestimmte Zeit verscho-
ben werden. Dabei haben die beiden
sportlich ambitionierten Damen – Tat-
jana Feuerer ist Vizeweltmeisterin im
Kickboxen – in den Club mit Fitness-
und Kursräumen sowie mit Saunen
viel Herzblut und viel Geld gesteckt.
Die hochwertigen Geräte haben die
beiden Frauen selbst in den USA getes-
tet und von dort auch bezogen. Vorerst
ist jederzeit eine Besichtigung der Räu-
memöglich.

Bürgermeister Helmut Sammüller
freut sich auf das „Vorzeigeprojekt für
Nittendorf“ über das auch die ärztliche
Versorgung imMarktweiter verbessert
wird. Sammüller sieht die Schaffung
vieler neuer Arbeitsplätze als Gewinn
für dieKommune.

Städtisches Flair für Nittendorf
ENTWICKLUNGDas „Bern-
stein-Center“ bildet im
Marktzentrum einen
markanten Akzent. Ei-
nes der Gebäude ist noch
im Bau.
VON PAUL NEUHOFF

In wenigen Tagen kehrt im „Bernstein-Center“ in Nittendorf Leben ein. FOTO: PAULNEUHOFF

ZAHLEN UND DATEN

Jobs: ImBereich des „Bernstein-
Centers“werden voraussichtlich 70
bis 80 neueArbeitsplätze entste-
hen.

Stellplätze: Auf den Freiflächen
stehen denBesuchern etwa 70
Stellplätze zur Verfügung.

Entwicklung:Mit dem „Bernstein-
Center“ findet das vor etwa 30 Jah-
ren begonnene neue Zentrumei-
nen vorläufigenAbschluss.

HEMAU. Schnell und ohne größeren
Diskussionsbedarf arbeitete der Bau-
ausschuss des Hemauer Stadtrates die
Tagesordnung seiner jüngsten Sitzung
in diesem Jahr ab. Da Bürgermeister
Herbert Tischhöfer zur Zeit im Urlaub
ist, leitete 2. Bürgermeister Robert Pol-
linger die Sitzung.

Mit ihm führte erstmals Patrick Erl
aus dem Aufgabenbereich Bauverwal-
tung, Straßen und Umwelt durch die
Tagesordnung – gemeinsam mit Auf-
gabenbereichsleiterin Corinna Liebl.
Lediglich ein Antrag auf einen Vorbe-
scheid für den Bau eines dreistöckigen

Einfamilienhauses in Stadla scheiterte
einstimmig im Gremium. Für den Bau
hätte eine Waldrodung durchgeführt
werden müssen, was bei den Stadträ-
ten auf breite Ablehnung stieß. Außer-
dem wurde befürchtet, dass eine Split-

tersiedlung entstehen könnte, da sich
das Grundstück ziemlich außerhalb
des Kernortes befindet. Bei allen ande-
renAnträgen gaben dieGremiumsmit-
glieder einstimmig grünes Licht.

Am Oberen Stadtplatz darf an ei-
nem bereits bestehenden Anbau eine
Aufstockung vorgenommen werden.
Das Gebäude befindet zwar sich im Be-
reich der Gestaltungssatzung, der Pla-
ner erhob jedoch keine Einwände, da
derAnbau von der Straße aus nicht gut
sichtbar ist. In Hohenschambach darf
ein Bauherr einWohnhaus mit Einlie-
gerwohnung, Nebengebäude, Garage
und Pool errichten. In Klapfenberg
und Lautersee genehmigten die Räte
den Neubau von landwirtschaftlichen
Lager- und Maschinenhallen und den
vorherigen Abbruch bestehender Ge-
bäude. Dort empfahlen sie zudem die
Verwendung von ortstypischen Bau-
materialien. In Langenkreith darf ein
Betriebsleiterwohnhaus errichtet wer-

den und auch in Arnest genehmigte
der Ausschuss einen Antrag auf Vorbe-
scheid für den Bau eines Einfamilien-
hauses. In Laufenthal stimmtendie Rä-
te der Nutzungsänderung von land-
wirtschaftlich in gewerblich genutzte
Hallen zu. Auch gegen einen Bebau-
ungsplan aus Dietfurt und zwei Auf-
stellungen einer Klarstellungs- und Er-
gänzungssatzung aus Riedenburg gab
es keineEinwände.

Am Ende der Sitzung informierte
der 2. Bürgermeister Robert Pollinger
darüber, dass am Ortseingang nun
Schilder aufgestellt wurden, die auf die
Gewichts-Beschränkung für Fahrzeuge
hinweisen. Zudem hat der Zweckver-
band für kommunale Verkehrsauf-
sicht in den nächsten Tagen für Rich-
tig-Parker eine kleine, süße Überra-
schung parat: Wer ordnungsgemäß
parkt, findet vielleicht einen Schoko-
Nikolaus hinter seinem Scheibenwi-
scher. (lds)

Süße Belohnung für Richtig-Parker
POLITIKDer Bauaus-
schuss gab fast überall
grünes Licht.Wer am
Stadtplatz richtig parkt,
erhält ein Geschenk.

Die kommunale Verkehrsaufsicht be-
dankt sich bei Richtig-Parkern.

FOTO: DAVID SANTL

HEMAU/NEUKIRCHEN. DieHaus-
sammlung2020 für denVolksbund
Kriegsgräberfürsorge erbrachte ein
Sammelergebnis von865Euro- trotz
erschwerter Bedingungen.Der Samm-
lungsleiter desKriegervereins, Lothar
Eisenreich, bedankt sichherzlichbei
denSpendernundSammlern für das
gute Ergebnis.AufgrundvonCorona
findet in diesem Jahr die traditionelle
Christbaumversteigerungnicht statt.
DerKriegervereinwünscht allenMit-
gliedern, FreundenundGönnern ins-
besondereGesundheit undallesGute
für dasneue Jahr 2021.

Gemeindestraße
wird nicht gesperrt
HEMAU/KLINGEN.Die geplanten Stra-
ßenbaumaßnahmenanderGemeinde-
verbindungsstraße 27 zwischenden
Ortssteilen „Höhhof“ und „Winkl“
könnenwitterungsbedingtheuer
nichtmehr ausgeführtwerden.Die
Maßnahmewird auf das Frühjahr 2021
verschoben, teilt die Stadtverwaltung
mit.

IN KÜRZE

DerKriegerverein
sammelte 865 Euro

LAABER/BRUNN/DEUERLING. Eine
gemeinsame Aktion in dieser besonde-
ren Zeit haben die sechs Jugendbeauf-
tragten der Verwaltungsgemeinschaft
Laaber gestartet: In der dunklen Win-
terzeit haben sie die Bürger der kom-
pletten Verwaltungsgemeinschaft Laa-
ber aufgerufen, an den vier Advents-
sonntagen mit Laternen die Welt ein
klein bisschenheller zumachen.

Egal ob Kinderlaterne oder Dekola-
terne, jede noch so kleine Laterne
schickt ein Licht an alle in dieser her-
ausfordernden Zeit und gibt das Ge-
fühl von Miteinander innerhalb der
VG im westlichen Landkreis, dachten
sich Eva Eichenseer, Katrin Wein, Da-
niela Wohlmuth, Bianca Wendl, Lydia
Deinhard und Steffi Goß. Mit einem
Aufruf in den sozialen Medien sowie
Plakaten in den dreiOrtenmachten sie
auf den ersten Laaberer Laternenad-
vent aufmerksam.

Auch an den nächsten drei Sonnta-
gen sindwieder alle aufgerufen,mitzu-
machen, ihre Fenster oder auch andere
Bereiche am Haus mit Laternen zu ge-
stalten und zu erleuchten, und im An-
schluss gerne Fotos andie Beauftragten
der drei Mitgliedsgemeinden zu schi-
cken: per Mail ans Rathaus, oder ein-
fach auf Facebook hochladen. Am
Sonntag sind bereits zahlreiche Bilder
postwendend eingegangen und man
freut sich auf mehr. Am Schluss wer-
den noch Preise unter allen Teilneh-
mernbzw. Fotobeiträgenverlost und es
soll eine Erinnerungscollage für das
Rathaus in Laaber entstehen. (lgo)

AKTION

Laternen für
denAdvent

Auch die Kinder von Familie Schind-
ler aus Laaber waren begeistert am 1.
Advent mit dabei und zeigten ihre
Laternen FOTO: STEFANIE GOSS
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