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Informationen zum Gewerbepark Prombach 
 
Bürgermeister Gerhard Poschinger begrüßte zu diesem Tagesordnungspunkt auch mehrere Vertreter der 
Bürgerinitiative „Grüne Gewerbeparks in FRG“ und informierte zunächst über den derzeitigen Sachstand 
„Gewerbepark Prombach“. Vor etwa 10 Jahren wurde der Gewerbepark Prombach als erstes interkommunales 
Gewerbegebiet im ländlichen Raum in Niederbayern gegründet und basiert auf einer interkommunalen 
Zusammenarbeit der beiden Ilzer-Land-Gemeinden Perlesreut und Röhrnbach.   
Anschließend nahm er zum Brief der Bürgerinitiative, der u.a. an ihn, Landrat Sebastian Gruber und seinen 
Bürgermeisterkollegen Leo Meier aus Röhrnbach gerichtet ist, Stellung und teilte mit, dass er die 
Gedankengänge der Bürgerinitiative zu grünen Gewerbeparks grundsätzlich für sehr interessant und sinnvoll 
hält, eine Umsetzung in der Praxis aber sehr schwierig bzw. fast nicht machbar sein wird. In seiner Person als 
Bürgermeister der Marktgemeinde Perlesreut sieht er es als seine Pflicht an, für die Möglichkeit einer 
Ansiedlung von Firmen zu sorgen, zumal somit ja auch Arbeitsplätze vor Ort geschaffen werden. Der Brief der 
Bürgerinitiative enthält z.T. falsche Behauptungen, auf die er in der heutigen Marktgemeinderatssitzung gerne 
eingehen möchte. Weiter teilte er mit, dass die Bauabschnitte I – III bereits abgeschlossen und für den 
Bauabschnitt IV wurden in der Sitzung des Zweckverbands „Gewerbepark Prombach Markt Perlesreut / Markt 
Röhrnbach“ im Dezember 2020 nach einer ersten Auslegung die Einwände der Träger öffentlicher Belange und 
von Bürgern mitgeteilt, behandelt und bearbeitet. Jetzt steht für die Bauleitplanung, sprich: „Bebauungsplan 
Gewerbepark BA IV“ die zweite Auslegung an. Für den Verkauf der Parzellen 9 und 10 im Bauabschnitt IV gibt 
es Interessenten und die Verkaufsverhandlungen laufen. Bei dem Grundstück, welches von der Bürgerinitiative 
als Bauabschnitt V bezeichnet wird, ist man lediglich mit dem Eigentümer zu einer Übereinkunft bezüglich der 
Abgabebereitschaft gelangt, bei der die finanziellen Vorstellungen festgelegt wurden. Bislang wurden jedoch 
noch keinerlei vertragliche Vereinbarungen getroffen. Die weitere Vorgehensweise hierzu muss nun vom 
Zweckverband „Gewerbepark Prombach Markt Perlesreut / Markt Röhrnbach“ abgewogen und festgelegt 
werden. Für die von der Bürgerinitiative bezeichneten Bauabschnitte VI und VII habe es zu keiner Zeit 
Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern gegeben. Für einen Teil des angeblichen Bauabschnitts VI 
gab es ein unverbindliches Gespräch mit dem Eigentümer, der aber einen Verkauf in Richtung Dorf Prombach 
vehement ablehnte. Abschließend teilte er mit, dass er gerne zu einem gemeinsamen Gespräch mit der 
Bürgerinitiative, bei dem  auch Bürgermeister Leo Meier vom Markt Röhrnbach und Landrat Sebastian Gruber 
mit dabei sein können, bereit ist, um nach Möglichkeit nach gemeinsamen Lösungen oder Kompromissen zu 
suchen.  
 
 
 

Kindergärten 
- Zustimmung zu den Haushaltsplänen 2021 
 
Der Marktgemeinderat stimmte den vorgelegten Haushaltsplänen der Kindergärten „St. Anna“ und 
„Wichtelkinder“ zu. Demnach stehen beim Kindergarten „St. Anna“ Einnahmen in Höhe von 519.551,00 € 
Ausgaben in Höhe von 525.542,00 € gegenüber. Somit beträgt das Jahresdefizit 5.991,00 €. Lt. 
Defizitvereinbarung beläuft sich der Kostenanteil des Marktes Perlesreut somit auf 3.594,60 €. Auf den 
kommunalen Anteil des Betriebskostendefizits wird eine Abschlagszahlung von 75 % in Höhe von 2.695,95 € 
seitens des Orts-Caritasverbands Perlesreut e.V. beantragt. Der Marktgemeinderat erteilte hierzu ebenfalls 
seine Zustimmung. Beim Waldkindergarten „Wichtelkinder“ stehen Einnahmen in Höhe von 198.677,00 € 
Ausgaben in Höhe von 189.537,00 € gegenüber. Somit kommt es zu einem Jahresüberschuss von 9.140,00 €.   
 
 
 
 
 
 
 



 

Förderung Regionalbudget ILE Ilzer Land e.V. 
- Einreichung von Förderanfragen (Ideen und Vorschläge) 
 

Der ILE-Zusammenschluss Ilzer Land e.V. ruft wieder zur Einreichung von Förderanfragen für Kleinprojekte im 
Rahmen des Regionalbudgets auf, die den Zweck verfolgen, die ländlichen Räume als Lebens-, Arbeits-, 
Erholungs- und Naturräume zu sichern und weiterzuentwickeln. Kleinprojekte sind Projekte, deren förderfähige 
Gesamtausgaben 20.000 EUR nicht übersteigen. Im Jahr 2020 wurden hierbei ein Spülmobil für das 
Vereinsforum und mehrere Spielgeräte für den Spielplatz in Niederperlesreut gemeldet. Nach Meinung der 
Marktgemeinderatsmitglieder sollten vor allem intakte Spielplätze gefördert und als Kleinprojekt gemeldet 
werden. Seitens der Gemeinde sollen deshalb mit dem/den Dorfsprecher/n Kontakt aufgenommen werden. 
Weitere Vorschläge zu Kleinprojekten von den Marktgemeinderatsmitgliedern werden im Rathaus gerne noch 
entgegengenommen, so Bürgermeister Gerhard Poschinger.  
 
 
 

Zuschussantrag Familienpflegewerk im KDFB gGmbH 
 
Das Familienpflegewerk Station Freyung-Grafenau stellt für das Jahr 2021 einen Zuschussantrag für das 
Familienpflegewerk. Einsatzleiterin und Marktgemeinderatsmitglied Irmgard Weinrauch teilte hierzu mit, dass 
das Familienpflegewerk des Katholischen Deutschen Frauenbundes Landesverband Bayern e.V. der größte 
Anbieter von Familienpflege in Bayern ist. Bayernweit gibt es 22 Familienpflegestationen und am Standort 
Freyung-Grafenau koordiniert sie derzeit 6 Mitarbeiterinnen. Jährlich werden mit Fachkräften mehr als 1.700 
Familien betreut, darunter auch sehr viele Familien in der Gemeinde Perlesreut. Die Leistungen des 
Familienpflegewerks sind gesetzlich geregelte Hilfen. Leider zahlen die gesetzlichen Krankenkassen, 
Rentenversicherungen, Berufsgenossenschaften usw. nicht kostendeckend oder oftmals gar nicht. Das 
Familienpflegewerk ist daher zur Deckung der Kosten u.a. auf staatliche und kommunale Zuschüsse, sowie auf 
die Unterstützung des Frauenbundes und auf Spenden von Kirchengemeinden, Firmen und Privatpersonen 
angewiesen, so Irmgard Weinrauch. Nachdem im Jahr 2020 ein Zuschuss über 200,00 EUR genehmigt worden 
war, sprach sich der Marktgemeinderat nun für einen Zuschuss in Höhe von 250,00 EUR für das 
Familienpflegewerk des Bayerischen Landesverbandes des Katholischen Deutschen Frauenbundes e.V. aus.  
 
 
 

Schäden an Dacheindeckung „Haus der Kinder“ 
- Sachstand u. Festlegung weitere Vorgehensweise 
 
Das Beweissicherungsverfahren durch den Gutachter Pongratz ist mittlerweile abgeschlossen. Das Gericht hat 
einen Streitwert von 212.000,00 EUR festgelegt, wobei man von einer Standzeit des Daches von 35 Jahren 
ausgegangen ist. Nachdem das Blechdach bereits im Jahr 2002 installiert worden und somit bereits mehr als die 
Hälfte der Standzeit abgeleistet ist, müsste sich auch der Markt Perlesreut an den Kosten beteiligen. Nach 
längerem Hin und Her und mehreren Online-Besprechungen mit der Gegenseite samt rechtlichen Vertretungen 
lautet nun der Vorschlag bei der Kostenbeteiligung 40/100, heißt der Markt Perlesreut übernimmt 40 % und die 
Fa. Pauli 60 %, wobei dies beim Markt Perlesreut aber höchstens 60.000,00 EUR sein sollen. Bei der nun 
durchzuführenden Ausschreibung soll nun Gutachter Pongratz beratend tätig und zudem als 
Bausachverständiger bei der Montage der neuen Dacheindeckung als Kontrollorgan mit dabei sein. Sämtliche 
Kosten für dieses Verfahren samt notwendiger Kosten für den Gerüstbau und Entsorgung von Altmaterialien 
müssen von der Gegenseite übernommen werden, so Bürgermeister Gerhard Poschinger. Bis Ende Februar soll 
die PV-Anlage nun abgebaut werden und während der Osterferien die Neueindeckung erfolgen, vor allem, um 
den laufenden Schulbetrieb so wenig wie möglich zu stören. Nach Meinung der Marktgemeinderatsmitglieder 
wurde seitens des Gerichts die Standzeit des Daches mit 35 Jahren als viel zu kurz angesetzt, da Titanzink 
deutlich länger hält. Weiter wurde vorgeschlagen, dass als Material für das neue Dach neben Titan auch 
Aluminium oder Edelstahl in Erwägung gezogen werden soll. Da der Vertrag für die PV-Anlage noch sieben 
Jahre läuft, kann die Fa. Pauli die Anlage nach der Dachsanierung auch wieder montieren. Desweiteren soll 
auch vertraglich geregelt werden, dass die Fa. Pauli für Schäden am Dach aufkommen muss, die nach Ablauf 
des Mietvertrages bei der Demontage der PV-Anlage verursacht werden. Abschließend wurde seitens des 
Marktgemeinderates festgelegt, dass mit der Gegenseite nochmals wegen eines besseren Angebotes 
verhandelt werden soll, zumal man auch noch die Kosten für den Gutachter bzw. die Gutachterbeteiligung, die 
bei etwa 10.000,00 EUR liegen, übernehmen muss.  
 
 
 
 



Ergänzungssatzung Hangalzesberg 
 
Die Recherchen zu einer Bauanfrage zum Neubau eines Einfamilienhauses in Hangalzesberg ergaben, dass 
hier eine Genehmigung nur mittels einer Bauleitplanung zu erreichen sein wird. Aufgrund der gegebenen 
baulichen Situation im Ortsteil „Hangalzesberg“ soll es nun über eine städtebauliche Satzung ermöglicht werden, 
hier Baurecht zu schaffen. Der Bereich der geplanten Bebauung wurde dem Marktgemeinderat vorgestellt. 
Anschließend stimmte der Marktgemeinderat dem Erlass einer städtebaulichen Satzung (Ergänzungssatzung) 
für den Ortsteilbereich „Hangalzesberg-Nord“ grundsätzlich zu. Es kann somit ein Entwurf einer 
Ergänzungssatzung gefertigt werden, der vom Marktgemeinderat zu billigen und sodann das 
Aufstellungsverfahren durchzuführen ist. Die Kosten für die Erstellung der Satzung haben die Bauwerber zu 
tragen.  
 
 
 

Informationen des Bürgermeisters 
 

Langlaufloipen 
 

Auf Initiative von Tourismusverein, Gemeindeentwicklung Perlesreut gestalten e.V. und der Marktgemeinde 
wurden mit dem Schneemobil des Marktes Röhrnbach zwei Langlaufloipen gespurt. Loipe 1 ist ein Rundkurs 
und läuft von Niederperlesreut (Einstieg) in Richtung Eisenbernreut (Einstieg). Loipe 2 mit Einstieg im Kranzlweg 
und in Richtung Ortschaft Lindberg.  
 

Kamerabefahrung Kanal im Ortsbereich Perlesreut 
 

Um vorhandene Schäden beheben zu können, muss die Überprüfung des im gesamten Ortsbereich 
verlaufenden Kanalsystems weiter fortgesetzt werden, so Bürgermeister Gerhard Poschinger. Lt. Roland Hackl, 
technisches Bauamt im Hause, handelt es sich bei dieser Überprüfung um eine Pflichtaufgabe der Gemeinde, 
für die es über RZWas 2018 auch eine Förderung gibt. Für die nun durchzuführende Überprüfung von mehreren 
Straßenzügen im Ortsbereich belaufen sich die Kosten auf ca. 10.000,00 EUR. Der Marktgemeinderat nahm 
dies zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


