
Karl, Elisabeth, 80 Jahre 

Eimer, Georg und Theresia, 

50 Jahre 

Gemeindebus übergeben 

Wir gratulierten zum Geburtstag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir gratulierten zum Ehejubiläum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir gedenken unserer Verstorbenen 

 

 

Kurz, Johann a   78 Jahre   (+ 26.07.2017) 

   Maußhammer, Josef   82 Jahre (+ 09.08.2017) 
 

 

 

Die Neugeborenen in Painten 

 

Paulus, Lilly      (* 29.07.2017)  

Nierer, Leni      (* 12.08.2017)  

Niedermeier, Mia     (* 18.08.2017)  
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Noch vor den Sommerferien konnte 1. Bürgermeister 

Michael Raßhofer bereits eine wichtige Änderung für 

das neue Schuljahr auf den Weg bringen. Durch den 

Kauf (Kosten rd. 24.000 €) eines eigenen 

Schulbusses (9-Sitzer) hat die Marktgemeinde nun 

eine größere Flexibilität bei der Beförderung der 

Schulkinder. Mit dem eigenen Bus ist es künftig auch 

möglich, die Kinder der offenen Ganztagsschule zu 

befördern. Weiterhin können sich die örtlichen 

Vereine den Bus ausleihen, wodurch ein Werbeeffekt 

über die Gemeindegrenzen hinaus erzielt wird. Der 

Renault-Bus verfügt über modernste Technik und 

Sicherheitsausstattung, wie beispielsweise einer 

Rückfahrkamera. 

Zur kirchlichen Segnung des Fahrzeuges durch 

Pfarrer Adrian Latacz konnte der Bürgermeister  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neben der Schulleiterin Johanna Lehmann und den 

neu eingestellten Schulbusfahrern (Eheleute Maria 

und Alfons Schmitzer aus Maierhofen) insbesondere 

auch die beiden Sponsoren, Dr. Wolfgang Rygol und 

Michael Rygol, begrüßen. Das Kalkwerk Rygol und 

das Dämmstoffwerk Rygol haben je zur Hälfte die 

komplette Finanzierung des Fahrzeuges übernom-

men, wofür ihnen Raßhofer einen großen Dank 

aussprach, da ohne dieses Sponsoring eine Um-

setzung dieser Investition nicht möglich gewesen 

wäre. Auch wenn die beiden Rygolbetriebe die 

Marktgemeinde und die örtlichen Vereine immer 

wieder finanziell unterstützen, so ist gerade diese 

Sponsoring äußerst sinnvoll, wie die beiden 

Firmenchefs betonten, da es direkt den Kindern von 

Painten zu Gute kommt. 



Neue Buslinie nach Deuerling 
 

Rund dreißig Minuten Fahrzeit sind es von Painten in 

die Regensburger Innenstadt bei wenig Verkehr. Ist 

man mit dem eigenen Auto unterwegs, beginnt dann 

erst der eigentliche Stress. Wo stelle ich meinen Pkw 

ab, um einen verhältnismäßig kurzen Laufweg zu 

haben? Welcher Parkplatz kostet möglichst wenig 

Geld? Und wäre es vielleicht nicht doch stressfreier, 

die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen und mit 

dem Zug direkt zum Regensburger Hauptbahnhof zu 

fahren? 

Bislang war diese Option für Paintner Bürger ohne 

Führerschein oder eigenes Auto praktisch unmöglich. 

Es existiert bereits eine sehr gute Zug-Anbindung 

vom Deuerlinger Bahnhof nach Regensburg. Aber 

zunächst gilt es, die zehn Kilometer lange Strecke 

von Painten nach Deuerling zu überwinden.  

Uns war es während der vergangenen Monate in 

Zusammenarbeit mit dem Landkreis Kelheim und 

dem Regensburger Verkehrsbund (RVV) ein An-

liegen, diese Lücke in der Anbindung zugunsten der 

Paintner Bürger zu schließen. Und das mit Erfolg: 

Am 12. September beginnt die offizielle Testphase 

der Buslinie 69. Gefahren wird die Linie vom 

Nittendorfer Unternehmen Sammüller im Auftrag der 

RBO bzw. des RVV mit einem Fahrzeug mit 

mindestens 20 Sitzplätzen. Mehrmals am Tag stoppt 

der Linienbus dann an den drei Haltestellen in 

Painten, um die Fahrgäste zum Deuerlinger Bahnhof 

bzw. zurück nach Hause zu bringen. Die Abfahrts-

zeiten sind dabei so gewählt, dass in Deuerling ein 

direkter Anschluss an den Bahnverkehr erreicht wird 

und so die Fahrzeit möglichst kurz ausfällt. Rund 35 

Minuten dauert die Fahrt vom Paintner Marktplatz 

zum Regensburger Hauptbahnhof bzw. zurück. Die 

genauen Fahrzeiten finden Sie im beiliegenden Flyer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganz gleich, ob man sich für die Berufsschule, die 

Arbeit, einen Facharztbesuch oder einen Stadt-

bummel auf den Weg nach Regensburg macht, der 

Hauptbahnhof ist der optimale Ausgangspunkt: Zu 

Fuß gelangt man von dort zügig in die Altstadt und 

auch Bushaltestellen mit diversen Linien sind leicht 

zu erreichen.  

Die Testphase, die bis Ende des Jahres 2019 läuft, 

soll vor allem dazu dienen, Erfahrungen zu sammeln. 

So können beispielsweise auch die Fahrtzeiten noch 

genauer an den Bedarf der Paintner Fahrgäste 

angepasst werden. Im Normalfall ist ein be-

hindertengerechter Niederflurbus im Einsatz. Wer 

allerdings ganz sichergehen möchte, dass ein 

barrierefreies Ein- und Aussteigen möglich ist, dem 

empfehlen wir, sich vorab telefonisch beim 

Busunternehmen Sammüller anzumelden 

(Tel.:  09404 9512-0).  

Wir freuen uns über Ihre Vorschläge, Kritik und 

Anregungen zur neuen Buslinie und wünschen Ihnen 

bereits jetzt eine gute Fahrt!  

 

 

Aufstellung eines Bebauungsplanes mit 

der Bezeichnung "Regensburger Weg V" 
 

Der Marktgemeinderat Painten hat am 18.07.2017 

beschlossen, für das Gebiet „Regensburger Weg V“ 

in Painten einen qualifizierten Bebauungsplan in 

Sinne des § 30 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 

aufzustellen. Es ist beabsichtigt, das Baugebiet als 

Allgemeines Wohngebiet (WA) festzusetzen. Die 

Aufstellung soll im beschleunigten Verfahren nach 

den §§ 13a und 13b BauGB (Innenentwicklung) ohne 

Durchführung einer Umweltprüfung erfolgen. Das 

Gebiet wird die Lücke vom letzten Baugebiet 

„Regensburger Weg IV“ zur Siedlung „Eichelberg“ 

(Dahlienweg, Nelkenweg) schließen und 19 Baupar-

zellen umfassen.  

Mit der Erarbeitung des Planentwurfes ist das Büro 

für kommunale Planungen „KomPlan“ aus Landshut 

beauftragt worden. Nach Erstellung des Plan-

entwurfes wird der Entwurf samt Begründung 

öffentlich ausgelegt; hierauf wird noch durch 

besondere Bekanntmachung hingewiesen. 

 

 

Baufortschritt am Marktplatz 
 

Die Bauarbeiten im unteren Marktplatzbereich laufen 

bis jetzt einigermaßen nach Plan. Die Befürchtung, 

dass sich nach den doch zeitaufwendigen Arbeiten 

am ehemaligen Schulweiher nun im Bereich des 

ehemaligen Paintner Loches nochmals größere 

Probleme auftreten werden, hat sich glücklicherweise 

nicht bewahrheitet. Lediglich zwei Kanalohre 

mussten dort gewechselt werden und so konnte das 

Loch relativ rasch wieder verfüllt werden. Parallel zu 

den Arbeiten vom EDEKA Markt bis zur 

Abzweigung Schmiedgasse wurde bereits im 

östlichen Teil des Marktplatzes das Stufenband 

gesetzt und sowohl entlang der Staatsstraße, als auch 

an der Häuserfront die Pflasterarbeiten fortgeführt. 

Am 28. August konnten schließlich ein weiterer Teil 

asphaltiert werden.  

Nach der Urlaubspause der Baufirma Heß kann dann 

mit dem letzten Bauabschnitt – von der Sparkasse bis 

zur Abzweigung in die Schmiedgasse begonnen 

werden. Eine Fertigstellung der Arbeiten noch in 

diesem Jahr ist somit durchaus realistisch.  

Zur geplanten Brunnenanlage hat der Marktge-

meinderat in seiner letzten Sitzung beschlossen, die 

Technik nochmals neu auszuschreiben. 

 

 

Busfahrer eingestellt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit Beginn des neuen Schuljahres werden die 

Eheleute Alfons und Maria Schmitzer aus Maier-

hofen den neuen Gemeindebus fahren und die 

Grundschüler mittags sowie die Kinder der offenen 

Ganztagsschule nachmittags nach Hause bringen. 

Wir wünschen unseren beiden neuen Mitarbeitern 

stets unfallfreie Fahrt.  

 

 

Bundestagswahl am 24. September 
 

Am Sonntag, 24. September findet die 

Bundestagswahl statt. Jeder Wähler hat dazu zwei 

Stimmen (Erststimme und Zweitstimme) die beide 

auf einem Stimmzettel abgegeben werden können. 

Alle Wahlberechtigten erhalten bis spätestens 

03.09.2017 eine Wahlbenachrichtigungskarte zuge-

stellt. Auf dessen Rückseite befindet sich der Antrag 

auf Erteilung eines Wahlscheines mit Briefwahl-

unterlagen. Können die Briefwahlunterlagen nicht 

persönlich abgeholt werden, bitten wir zwingend um 

die entsprechende Bevollmächtigung. Die Bean-

tragung der Briefwahlunterlagen ist auch online unter 

www.painten.de kostenfrei möglich. 

 

 

Ferienprogramm war wieder gut besucht 
 

Auch in diesem Jahr konnten wir, dank der 

großzügigen Unterstützung unserer örtlichen Ver-

eine, der Schule, den beiden Kindergärten, sowie 

Nicole Schmitzer aus Maierhofen wieder ein 

attraktives Ferienangebot anbieten. Insgesamt 16 

Veranstaltungen, verteilt über die Sommerferien, 

haben wir in einer Broschüre zusammengestellt und 

die Programmhefte zum Schuljahresende an die 

Schülerinnen und Schüler, sowie die Kinder-

gartenkinder verteilt. Ich möchte mich an dieser 

Stelle bei Allen bedanken die uns bei der Orga-

nisation und Durchführung so tatkräftig unterstützt 

haben. Zum Abschluss der diesjährigen Aktion findet 

am 8. September eine gemeinsame Wanderung zum 

Spielplatz nach Rothenbügl statt. Dazu lade ich auch 

alle ein, die zum Gelingen beigetragen. Für das 

leibliche Wohl wird natürlich reichlich gesorgt sein. 

Treffpunkt zum gemeinsamen Abmarsch ist um 

13.00 Uhr beim Rathaus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veranstaltungen im September 
 

 

09.09.2017 Marktmeisterschaften Stockschießen 

16.09.2017 Vereinsausflug der Reservisten 

22.09.2017 Firmung in der Pfarrei 

23.09.2017 Weinfest Kirchenverw./Frauenbund 

24.09.2017 Erntedank 

24.09.2017 Waldmeisterlauf der SG Painten 

26.09.2017 Seniorenerntedank im Pfarrheim 

 

http://www.painten.de/
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