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Da die ersten Vorbereitungen für die Präsentation im diesjährigen Landesentscheid 

bereits laufen, möchten wir nicht versäumen,  Ihnen den Wortlaut der 

 „Gold“-Bewertung aus dem Abschlussbericht im Bezirksentscheid zu nennen: 

 
 

Sie erinnern sich?         –         Bewertet werden Bereiche: 
 

Entwicklungskonzepte – wirtschaftliche Initiativen    Soziales und kulturelles Leben 

Baugestaltung und –entwicklung      Grüngestaltung und –entwicklung   

Das Dorf in der Landschaft 
 

 

 

Entwicklungskonzepte – wirtschaftliche Initiativen 
Perlesreut hat als Kleinzentrum für den Nahbereich der Region eine wichtige Grundversorgungsaufgabe, die es sehr 

gut erfüllt. Arbeiten, Wohnen und Freizeit sind gut vernetzt und im Rahmen der Städtebauförderung mit der 

Marktplatzsanierung gefestigt. Durch die Verhinderung großer Einkaufsmärkte an der Peripherie des Ortes, 

entwickelten sich im Marktkern neben der Bestandssicherung auch eine Reihe neuer Geschäfte.  

Mit dem „Bündnis für Familie Perlesreut“ in enger Zusammenarbeit mit den Schulen und Kindergärten setzt der Ort sein 

Leitbild „von uns, für uns, mit uns“ hervorragend um. 

Die gute ärztliche Versorgung und das Seniorenkonzept erhöhen die Akzeptanz, als Einwohner in Perlesreut zu bleiben. 

Mit einer eigenen Stromversorgung aus 100 Prozent regenerativen Energieträgern und einer guten Versorgungs- und 

Entsorgungsinfrastruktur ist der Ort nachhaltig auf eine behutsame Weiterentwicklung eingestellt. 

Die interkommunale Zusammenarbeit mit Röhrnbach beim Vorhalten von Gewerbegebieten ist sehr lobenswert.  

Freizeit-, Sport- und Spielanlagen sind bedarfsgerecht ausgebaut und gut erreichbar.  

 



Unser Dorf hat Zukunft –  

Unser Dorf soll schöner werden 
 

 

 

Die Werbegemeinschaft als Zusammenschluss von Bürgern, 

Gewerbetreibenden und Gemeinde ist der Motor einer 

nachhaltigen Entwicklung.  

Perlesreut sollte den eingeschlagenen Weg einer behutsamen, 

aber zielgerichteten Weiterentwicklung auch in Zukunft im 

Einklang mit den Bürgern weitergehen. Im Rahmen einer 

interkommunalen Zusammenarbeit könnten die touristischen  

Möglichkeiten noch mehr genutzt werden, was sicherlich auch 

zur Attraktivitätssteigerung beitragen würde. 

 

 

 

Soziales und kulturelles Leben 
Engagierte Bürgerinnen und Bürger schließen sich im Verein „Gemeindeentwicklung 

Perlesreut gestalten e.V.“ zusammen und gestalten ihren Markt. Auch hier wird der Leitsatz 

des Dorfes wieder erkennbar. Seit zehn Jahren geht es um die ganzheitliche Entwicklung 

des Marktes unter dem Aspekt des demografischen Wandels. 

„Zusammen sind wir stark“ – diesen Spruch nehmen sich die Dorfbewohner sehr zu Herzen. 

Die 36 Vereine kümmern sich um das kirchliche und kulturelle Geschehen im Markt.  

Besondere Höhepunkte sind die Passionsspiele und das Schmalzlerfest. In den Vereinen 

sind alle Altersstufen präsent und Neubürger werden gezielt angesprochen und in die 

Gemeinschaft aufgenommen.  

Mit den Erlösen der Feste werden soziale Einrichtungen unterstützt.  

Eine nachahmenswerte Besonderheit stellt das „Bündnis für Familien Perlesreut“ dar. Ziel 

dabei ist, die Lebens- und Arbeitsbedingungen aller Generationen zu verbessern. Mit einem 

Sozialfond werden Familien in Notlagen unterstützt. 

Im „Haus der Kinder“ wird eine Betreuung von 7.00 bis 20.00 Uhr an 360 Tagen im Jahr 

angeboten. Aber auch Omas und Tagemütter engagieren sich in Form von Patenschaften, 

um Kindern beim Lesen, Rechnen oder beim 

Lernen von Sprachen zu helfen. Für Senioren gibt 

es ebenfalls eine Tagesbetreuung in der „Senta“. 

Zudem versorgt ein Arzt mit seinem „Praxismobil“ 

die Senioren dann zuhause. 

Sehr schön wären für die Zukunft die Idee eines 

Mehrgenerationshauses im Dorf und die 

Einbindung der Kinder in die Gestaltung von 

öffentlichen Anlagen. 

 

 
Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe dieses Mitteilungsblattes 
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Für Sie aus dem Abschlussbericht im Bezirksentscheid  der Originaltext. In der letzten  Ausgaben 

haben Sie die Ergebnisse Entwicklungskonzepte und  Soziales Leben  erfahren.  

 

Hier der Bewertungspunkt: 
 

Baugestaltung und Entwicklung 
 

Das Denkmalensemble Perlesreut aus dem 13. Jhdt. Ist 

einer der kleinsten und am besten erhaltenen Straßenmärkte 

im Bayerischen Wald. Nach den Marktbränden im 18. Und 

19. Jhdt. Wurden die meist giebelständigen Gebäude mit 

sog. Vorschuss- oder Schildmauern wiederaufgebaut.  

Die Sanierung des Marktes im Jahr 2012 folgte der Idee des 

„steinernen Platzes“: Die Zwischenräume der Platzwand 

bildenden Häuser stellen Fenster in die grüne Landschaft 

dar. Aus dieser Polarität bezieht der Platz seine 

städtebauliche Spannung. Für die Gestaltung des 

Platzbodens galten klare Grundsätze: Granitpflaster anstatt 

Asphalt, barrierefreie Fußgängerbereiche anstatt Hochborde 

und Hauszugänge mit Granitblockstufen anstatt 

Betontreppen und –mauern. Die hohe Verkehrsbelastung 

konnte durch Anlagen von Langzeitparkplätzen und einer 

Bushaltestelle direkt vor dem westlichen Platzeingang 

spürbar reduziert werden. Der aufwändig geplante und 

barrierefrei schnell erreichbare Pfarrgarten-Parkplatz fügt 

sich harmonisch in die Hanglage ein und war eine wichtige 

Voraussetzung für die hohe Aufenthaltsqualität, durch die 

sich der Marktplatz heute auszeichnet. 

Funktionale Grundlage für das gemeindliche 

Innenentwicklungskonzept bildet ein Einzelhandels- und 

Tourismusgutachten aus dem Jahr 2008, das mögliche 

nachhaltige Nutzungen für die historischen Bausubstanz 

aufzeigt wie ein Schuhgeschäft, einen Bioladen, einen 

Optiker, ein Bekleidungsgeschäft und ein seniorengerechter 

Wohnungsbau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unser Dorf hat Zukunft –  

Unser Dorf soll schöner werden 
 

 

Als Anreiz zur Sanierung privater Einzeldenkmäler wurden 

darüber hinaus verschiedene Programme aufgelegt: das 

Fassadenprogramm, das Leerstandsförder-Programm und 

die Auslobung eines Gestaltungspreises. Die Erfolge sind 

auch hier deutlich sichtbar. Beispielhaft seien die 

Zigarrenmanufaktur Wolf & Ruhland, das Anwesen Steinhoff 

oder das Friseurgeschäft Spitzenberger genannt, das den 

Gestaltungspreis 2012 erhielt. Heute sind kaum mehr leer 

stehende Gebäude am Marktplatz anzutreffen und die 

Sanierungsmaßnahmen erfassen nun zunehmend auch die 

dahinterliegenden Hofräume. 

 

Besonders erwähnenswert ist der laufende Umbau des 

Baudenkmals Marktplatz 11 zur Bauhütte und zu einem 

Bürger-, Tagungs- und Bildungshaus. Die zukünftige 

Beratungs- und Informationsstelle mit dem Thema 

Innenentwicklung und Ortskernsanierung soll ortstypische 

Konstruktionen, Gestaltungselemente der regionalen 

Hauslandschaft, aber auch innovative Sanierungstechniken 

für die Öffentlichkeit dokumentieren.   

 

Im hinteren Gebäudebereich, dem Altanenbau, entstehen 

durch Aufstockung zusätzlich sechs barrierefreie 

Wohnungen. Dieses Projekt zeigt, dass Erweiterungen im 

Denkmalbereich in moderner Architektursprache durch aus 

möglich sind, wenn hohe Qualität der Planung unter 

Beachtung der Maßstäblichkeit gewährleistet ist. 

Das gilt auch für den neuen Marktbrunnen, von Josef 

Sailstorfer, der aus einem Kunstwettbewerb hervorgegangen 

ist. Er besteht aus zwölf quadratischen Kuben mit zwölf 

Wasserzuflüssen und orientiert sich an den historischen 

Viehtränken. Faszinierend ist die spiegelglatte Oberfläche, 

die sich nachts in einen Sprudel mit ausgeklügelter 

Beleuchtungstechnik verwandelt. 

 

Außerhalb des Marktes überzeugt das energetisch sanierte 

und erweiterte „Haus der Kinder“, ursprünglich ein Bau der 

70er Jahre. Es vereint Grund- und Mittelschule und 

Kinderkrippe und Kindergarten in einem Gebäudekomplex.  

Der Marktgemeinde Perlesreut ist es mit umfassenden 

klaren Konzepten und viel Sachverstand gelungen, den 

Markt in beeindruckender Weise baulich weiterzuentwickeln 

und dessen Attraktivität und Identität deutlich zu steigern. 

Ziel muss es jetzt sein, diese Qualität auch in die 

Neubaugebiete zu tragen; hier müssen ebenso klare 

räumliche Siedlungsstrukturen entwickelt werden, z.B. im 

Baugebiet „Am Lindberg“. Hier gibt es sicherlich noch 

Verbesserungspotenzial.  
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Grüngestaltung 
Ein Blick auf das Luftbild der Marktgemeinde Perlesreut zeigt 

einen lang gezogenen Marktkern und reich durchgrünte 

Siedlungen entlang der Straßen im Umfeld. Die Freude am 

eigenen Garten mit Erholungsflächen und dem Anbau von 

frischem Gemüse ist überall spürbar. Zudem unterstützt der 

Gartenbauverein mit seiner Bildungsarbeit eine vernünftige 

Gartengestaltung. So werden Beispiele für die Verwendung 

von Natursteinen und einem ortsgerechten Mauerbau 

präsentiert. Die Kindergruppe „Erdgnome“ des 

Gartenbauvereins bringt sich mit seiner grünen Hand in das 

Marktleben ein. Die Anwohner am Kranzlweg 

können sich ihre Gärten zwischen Hecken und 

Zäunen keinesfalls vorstellen – sie haben auf 

Abgrenzungen verzichtet. Der Gartenbauverein 

sollte weiterhin in Beratungsgesprächen mit den 

Neubaubewerbern einbezogen werden. Die neu 

angelegte Streuobstwiese zwischen oberem 

Markt und Baugebiet Lindberg ist ein positives 

Beispiel der Grüngestaltung. Eine Erweiterung 

ist zu empfehlen. Im Marktplatz findet leider nur 

wenig Grün seinen Platz. Für die vorhandenen 

Bäume sollte die Kreisfachberatung ein 

Pflegekonzept erarbeiten. 

Bei der Gestaltung des Pfarrgarten-Parkplatzes 

wurden heimische und naturfreundliche 

Materialien verwendet, ebenfalls wurde die 

Fläche weitgehend von Bodenversiegelungen 

verschont. Mit großkronigen Bäumen und seiner 

Begrünung wurde ein einladender, zentrumsnaher und 

besonders grüner Aufenthaltsbereich geschaffen. Die 

Ortseingänge sind mit heimischen Baum- und Straucharten 

gut durchgrünt und entlang der Straßen sind Baumreihen 

und Alleen vorhanden und werden weiter ergänzt. 

Mit seinen Grünflächen bietet das Familienbad Perlesreut 

großzügig Liegeflächen. Das neu angelegte Erlebnisgelände 

mit vielfältigen Spielgeräten ist generationsübergreifend für 

die gesamte Familie ein außergewöhnliches Freizeitangebot 

in grüner Umgebung. 



Unser Dorf hat Zukunft –  

Unser Dorf soll schöner werden 
 

Das Dorf in der Landschaft 
Die Lage von Perlesreut auf einem Höhenrücken im 

Passauer Vorwald markiert die Wasserscheide zwischen Ilz 

und Wolfsteiner Ohe. Rings um das Ortsgebiet entspringen 

zahlreiche Nebenbäche der beiden Flüsse. Von hier aus 

haben sie ihre Täler in Richtung der wesentlich tiefer 

gelegenen Flusstäler eingekerbt und dadurch ein stark 

bewegtes Relief entstehen lassen. Aufgrund dieser –für die 

landwirtschaftliche Nutzung- schwierigen Topografie hat sich 

bis heute eine kleinstrukturierte Kulturlandschaft erhalten, in 

der charakteristische Lebensraumtypen wie Feldgehölze und 

Hecken, gewässerbegleitende Auwaldstreifen, Lesestein-

riege oder Gras- und Krautsäume nach wie vor das 

abwechslungsreiche Erscheinungsbild der Landschaft 

prägen. Oft reichen diese Landschaftselemente bis an den 

Ortsrand und sorgen so für eine harmonische Verzahnung 

zwischen Dorf und Landschaft. 

Bestehende und neu angelegte Streuobstbestände 

verstärken die landschaftliche Einbindung. Markante 

Baumreihen im Bereich von Friedhofsparkplatz, Sportplatz 

und Recyclinghof ergeben eine vorbildliche Eingrünung 

dieser Anlagen im Außenbereich. Entlang der neu 

angelegten Geh- und Radwege nach Lindberg und 

Waldenreut wurden unter Mitwirkung der Bürger Baumreihen 

und Sträucher gepflanzt. Neben einer optischen Aufwertung 

der Wege konnte damit gleichzeitig eine Ortsrandeingrünung 

des Neubaugebiets „Am Lindberg“ erzielt werden. Es wird 

empfohlen, die bisher nur im Bereich des Baugebietes 

gepflanzte Lindenreihe auch  nach Süden Richtung Oberer 

Markt fortzusetzen. Eine positive Wirkung für das Orts- und 

Landschaftsbild entfalten schließlich zahlreiche Blühflächen, 

die von Perlesreuter Bürgern an verschiedenen Stellen zur 

Verbesserung der Bienenweide angelegt und gepflegt 

werden. 

Ebenfalls in privater Initiative werden die zahlreichen 

Feldkreuze, Bildstöcke und 

Marterl der Pfarrei Perlesreut 

restauriert und gepflegt. 

Damit wird der Zeugniswert 

dieser für die Heimatpflege 

bedeutenden 

Landschaftsbestandteile für 

künftige Generationen 

erhalten. Angeregt wird bei 

der Gestaltung des Umfeldes 

der Gedenkstätten auch die 

Verwendung von 

großkronigen Laubbäumen zu prüfen. 

Die landwirtschaftlichen Flächen um Perlesreut werden 

überwiegend als Grünland genutzt, wobei auch große 

zusammenhängende flächen gemäß den Auflagen von 

Agrarumweltprogrammen extensiv bewirtschaftet werden 

und dementsprechend arten- und blütenreiche Wiesen die 

Kultur. Landschaft bereichern. Auch in der Forstwirtschaft ist 

ein Trend zur naturnäheren Bewirtschaftung festzustellen. 

Nach einem Windwurf vor fünf Jahren, von dem 

hauptsächlich Fichtenforste betroffen waren, wurden neue 

standortangepasste Bestände mit Laubbaumarten und 

Tannen begründet. Auch in den übrigen Beständen scheint 

sich eine entsprechende waldbauliche Praxis verstärkt 

durchzusetzen. Seit 2013 läuft auf kirchlichen und 

kommunalen Waldgrundstücken das Vertragsnaturschutz-

programm Wald. Insbesondere durch den Erhalt von Alt- 

bzw. Biotopbäumen werden speziell angepasste Tierarten 

gefördert.  

Eine wichtige Aufgabe sieht die Gemeinde in der Umsetzung 

von Maßnahmen zur Verbesserung des ökologischen 

Zustands der Gewässer dritter Ordnung. Als Grundlage 

hierfür wurde im Rahmen der Kommunalen Allianz Ilzer Land 

e.V. ein gemeindeübergreifender Gewässerentwicklungsplan 

aufgestellt. Dadurch sollen Synergieeffekte ausgenutzt und 

von Verwaltungsgrenzen unabhängige Problemlösungen im 

Handlungsfeld Gewässerentwicklung ermöglicht werden. 

Durch verschiedene Aktionen engagierter Dorfbewohner im 

Bereich der Umweltbildung wird versucht, das Bewusstsein 

für den Wert einer vielfältigen Kulturlandschaft und intakten 

Umwelt zu fördern. Herausragendes Beispiel ist der in 

Eigeninitiative der Eltern verwirklichte Waldkindergarten 

Perlesreut.                                                          Bilder: Lechner  




