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Die Dörfer nicht vergessen
Fabian Janker und Stephan Eisenbach bewerben sich als Ortssprecher für Trasching

Von Alexander Laube

Trasching. Nachdem Josef Piendl
als Stimmengarant nicht mehr für
den Rodinger Stadtrat angetreten
war, hat es kein Kandidat mehr aus
der Altgemeinde ins Gremium ge-
schafft. Nun bewerben sich Fabian
Janker und Stephan Eisenbach als
Ortssprecher, um den Traschinger
Themen eine Stimme zu verleihen.
Gerade jetzt, da die großen Projekte
in Wetterfeld und Neubäu am See
zu Ende gebracht wurden, finden
sie es an der Zeit, auch andere Dör-
fer stärker zum Zug kommen zu las-
sen.
Fabian Janker ist 30 Jahre alt und

wohnt am Dechantberg. Als Di-
plomfinanzwirt ist er aktuell am Fi-
nanzamt in München beschäftigt.
Seine berufliche Laufbahn war aber
zunächst eine andere. Nach dem
Abschluss in Roding absolvierte er
eine Lehre zum Zerspanungsme-
chaniker in direkter Nachbarschaft
bei der Firma micropräzision. Als
Geselle arbeitete er bei einem Be-
trieb in Wörth, holte sein Abi nach
und begann 2014 die Ausbildung im
mittleren Dienst.
„In Trasching bin ich groß gewor-

den“, sagt er. Dementsprechend fest
verwurzelt ist er mit zahlreichen
Vereinen, bei denen er teilweise
schon in der Vorstandschaft mitge-
arbeitet hat. Sein Beruf, der ihn seit
2016 in die Landeshauptstadt führt,
ließ ein intensiveres Engagement
nicht zu, doch „wenn jemand meine
Hilfe braucht, hat er noch immer et-
was bekommen“. Nach diesem Cre-
do möchte er auch die Arbeit als
Ortssprecher angehen, sollte er
denn zu diesem gewählt werden.
Janker möchte ein kompetenter An-
sprechpartner sein, auch für Bürger
aus umliegenden Orten. Entspre-
chend breit aufgestellt ist sein Wis-
sen über das, was sich momentan im
Stadtgebiet rührt.
Stephan Eisenbach ist 31 Jahre

alt und seit zehn Jahren selbststän-
dig als Webdesigner. Zunächst mit
Büro in Roding, seit Frühjahr wie-
der daheim in Trasching. Bei der
Stadtratswahl hatte er auf der Liste
der FDP kandidiert. Selbst be-
schreibt er sich als „typischen Tra-
schinger“. In die Dorfgemeinschaft
bringt sich Eisenbach aktiv ein, ist
Mitglied bei mehreren Vereinen. Mit
den Theaterspielern wird er im
Spätsommer auf der Bühne am
Steinhof zu sehen sein. Zudem sei er
ein „regelmäßiger Stammtischge-
her“, gibt Eisenbach zu. Und als
solcher habe er eben das Ohr nah
dran, wo die Bevölkerung der
Schuh drückt.
Deutliche Worte finden die bei-

den Kandidaten, wenn es darum
geht, was in Trasching besser laufen
könnte. Die Erschließung mit Rad-
wegen ist so ein Thema, das zwar
erst jüngst auf der Tagesordnung
des Stadtrates gestanden hatte, je-
doch zu keinem konkreten Ergebnis
geführt hatte.

Befestigter Weg für
Radler an der alten B16
Fabian Janker und Stephan Ei-

senbach halten eine Verwirklichung
entlang der alten B16, die als Stre-
cke für Radler schon aufgrund des
hohen Verkehrsaufkommens aus-
scheidet, durchaus für möglich. Da-
für müsste der Forstweg am anderen
Ufer des Perlbaches befestigt wer-
den. „Es muss ja kein Millionenpro-
jekt sein“, gibt Eisenbach zu beden-
ken. Kleinere Investitionen würden
bereits Abhilfe schaffen. Geärgert
habe ihn, wie über den Radweg im
Stadtrat debattiert wurde. „Das
kann man so nicht stehenlassen.“
Freilich werde die alte B16 derzeit
nicht übermäßig von Radlern fre-
quentiert, da zu gefährlich. Sei das
Angebot zumindest bis Wiesing ein-
mal da, würde es auch angenom-
men, zeigt sich der 31-Jährige über-
zeugt.
Fabian Janker denkt über weitere

Radwege nach. Etwa über die Hohe

Tanne nach Litzelsdorf und von
dort weiter nach Falkenstein mit
Anbindung an den Bockerl-Radweg
und den Donautalradweg wäre ein
befestigter Weg für Radler denkbar,
sagt Janker. Eine Verbindung zum
Regentalradweg könnte mit einem
Steg oder einem Floß von Imhof hi-
nüber auf die andere Seite des Re-
gens geschaffen werden. „Nur ist
eben alles auch mit Willen verbun-
den“, überlegt er.

Barrierefreiheit im
Friedhof verbessern
Der Friedhof ist für Janker ein

weiteres Thema. Errichtet in Hand-
und Spanndiensten, gehöre sich vor
allem die Barrierefreiheit verbes-
sert. Dass die Forderungen danach
noch nicht so laut geworden sind,
führt er auf die Genügsamkeit der
Dorfbevölkerung zurück. 50 Jahre
nach der Gebietsreform sei es den-
noch an der Zeit, so Janker, in die
Projekte zu investieren, die noch zur
Zeit der Altgemeinden entstanden
waren. Der Charakter des Friedhofs
mit seinen Terrassen im Hang sollte
aber erhalten bleiben.
In Schulen und Kindergärten im

Zentrum des Stadtgebietes wurde
und wird viel Geld investiert. Einer-
seits richtig, unterstreicht Janker.
Andererseits sei kaum bekannt,

dass der Traschinger Kindergarten
ein Inklusionskindergarten ist. Mit
kurzen Wegen in die Natur. Diese
Einrichtung zu erhalten, sollte ein
Ziel sein, finden beide Ortsspre-
cherkandidaten.

Angebote für Junge,
um im Ort zu bleiben
Ob es dafür zusätzliches Bauland

braucht, darüber sind sich Eisen-
bach und Janker nicht einig. Einer-
seits seien die noch freien Flächen
in privater Hand, städtische Parzel-
len gab es nur wenige. Andererseits
plädiert Eisenbach für Nachver-
dichtung und Sanierung des Altbe-
stands, wo es möglich ist und Sinn
macht. Dass viele nicht vor Ort bau-
en konnten, führte dazu, dass junge
Traschinger abwanderten und jetzt
als Nachwuchs im Dorf und in den
Vereinen fehlen. Eben die Vereine
sind es auch, meint Fabian Janker,
die in der Vergangenheit ehrenamt-
lich viel für das Dorf geleistet ha-
ben. Dass jetzt die Schützen und die
Gartler gegen eine Auflösung an-
kämpfen, sei ein großer Verlust für
das Dorfleben.
An einem weiteren Punkt macht

Janker seine Forderungen fest, der
Blick der Stadt müsse noch weiter
in die Peripherie reichen: In Roding
würde oft über mangelnde kulturel-
le Angebote geklagt. Dabei gebe es
in den Ortsteilen viele Möglichkei-
ten, sich zu betätigen oder Kultur zu
genießen. Janker nennt hier zum
Beispiel die Tanzsportangebote des
SV Obertrübenbach, die Konzerte
in der Alten Wehrkirche oder die
Auftritte der Traschinger Heimat-
bühne.
Beide Kandidaten sehen es als

wichtig an, dass Trasching im
Stadtrat künftig wieder mehr Ge-
hör findet.

Fabian Janker genießt von seinem Zuhause am Dechantberg einen schönen Blick auf Trasching. Als Ortssprecher möchte
er der Altgemeinde im Stadtrat mehr Gehör verschaffen.

Kirche und Wirtshaus: Stephan Eisenbach schätzt das Dorfleben in Trasching und möchte die Themen, die die Bürger be-
schäftigen, in den Stadtrat einbringen. Fotos: Alexander Laube

TRASCHING

› Im Jahr 1249 wird der Haupt-
ort Trasching erstmals als Dre-
schingin urkundlich erwähnt,
was so viel heißt wie Siedlung
eines Thraso oder Trasiko.

› 445 Einwohner zählt die Altge-
meinde, die 1971 im Zuge der
Gebietsreform zur Stadt Ro-
ding kam, aktuell.

› Sieben Ortsteile umfasst die
Altgemeinde, nämlich Tra-
sching, Gaisirl, Eppenhof, Im-
hof, Roithof, Loibling und Zin-
zenthal. -al-
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Fahrer flüchtet nach Unfall
Nassen. Einen verunfallten

Kleintransporter haben Beamte der
Polizeiinspektion Roding am Diens-
tag gegen 13 Uhr auf der B16 auf
Höhe der Abfahrt Zenzing entdeckt
– jedoch keinen Fahrer. Bei einer an-
schließenden Halterüberprüfung
konnte dieser zu Hause angetroffen
werden. Da nicht auszuschließen
war, dass der Fahrer zum Unfall-
zeitpunkt alkoholisiert war, wurde
eine Blutentnahme durchgeführt.
Zudem stellten die Beamten fest,
dass der Mann nicht im Besitz eines
Führerscheins ist. Der Fahrer wurde
aufgrund seiner Verletzungen mit
einem Rettungswagen in ein Kran-
kenhaus gebracht. Bei dem Unfall
entstand nach ersten Schätzungen
ein Gesamtschaden von rund 7000
Euro. Hinweise zum Unfallhergang
an die Polizeiinspektion Roding, Te-
lefon 09461/94210.

Fahrverbot und Punkte
Rettenbach. Auf der Staatsstraße

2146 auf Höhe von Rettenbach hat
die Verkehrspolizei am Dienstag
zwischen 8.15 und 12.30 Uhr die
Geschwindigkeit kontrolliert. Die
zulässige Höchstgeschwindigkeit
von 70 Kilometern pro Stunde hiel-
ten 54 der insgesamt 645 erfassten
Fahrzeuge nicht ein. Der schnellste
Fahrer hatte Tempo 124 auf dem Ta-
cho. Ihn erwarten mindestens 240
Euro Bußgeld sowie zwei Punkte
und ein einmonatiges Fahrverbot.

Zusammenstoß verhindert
Muckenbach. Am Montag gegen

12 Uhr wollte eine 74-Jährige aus
Altenthann auf die B16 bei Mu-
ckenbach auffahren. Dabei übersah
sie einen Lastwagen, der in Rich-
tung Regensburg unterwegs war.
Der 54-jährige Lastwagenfahrer
konnte noch ausweichen und streif-
te das Auto noch mit seinem Heck.
Die Ford-Fahrerin wich ebenfalls
noch nach rechts aus und fuhr dabei
in den Straßengraben. Trotz der
Vorfahrtsmissachtung der Autofah-
rerin reagierten die beiden Fahrer
noch so gut, dass es zu keinen Ver-
letzungen kam und nur geringer
Schaden von etwa 3800 Euro ent-
stand. Auf die 74-Jährige kommt
nun eine Verkehrsordnungswidrig-
keitenanzeige aufgrund der Vor-
fahrtsmissachtung zu.

Alkoholisierter Autofahrer
Bruck.Ein einmonatiges Fahrver-

bot und ein Bußgeld in Höhe von
etwa 500 Euro erwarten einen Fah-
rer, den die Polizei am Montag ge-
gen 21.15 Uhr zur Verkehrskontrol-
le angehalten hatte. Dabei stellten
die Beamten bei dem 33-jährigen
VW-Bus-Fahrer aus Nittenau Alko-
holgeruch fest. Ein vor Ort durchge-
führter Atemalkoholtest ergab eine
Alkoholisierung im Bereich zwi-
schen 0,5 und 1,09 Promille.

■ Die Polizei meldet

Für Sommernachtsfest
von Kolping anmelden
Roding. (red) Alle Mitglieder, de-

ren Angehörige und alle Freunde
der Kolpingsfamilie Roding sind am
Freitag, 23. Juli, zum Sommer-
nachtsfest ins Haus der Pfarrge-
meinde eingeladen. Beginn ist um
19.30 Uhr. An diesem Abend finden
verschiedene Ehrungen statt. Dane-
ben gibt es Informationen zu den
aktuellen Planungen der Kolpings-
familie. Wer teilnehmen möchte,
muss sich verbindlich spätestens bis
Dienstag, 20. Juli, per E-Mail an
kolping-roding@t-online.de oder
telefonisch unter 09461/912251 (mit
Anrufbeantworter) anmelden.


