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Weniger Steine, mehr Bäume
Freiflächengestaltungssatzung beschlossen

(us) Die Freiflächen- und Gestal-
tungssatzung ist beschlossen. Vor
zwei Wochen im Bausenat, winkte
auch das Plenum am vergangenen
Freitag das Dokument einstimmig
durch. Knapp vier Jahre dauerten
die teilweise hochemotionalen Ver-
handlungen. Dass diese jetzt ein
Ende gefunden haben, darüber
freute sich im Plenum besonders
ÖDP-Stadträtin Elke März-Granda
sichtlich, die auf ihrem Stuhl tanz-
te. „Die Umsetzung wird langfristig
das Stadtklima verbessern. Wir
brauchen dafür aber auch Personal,
das das kontrolliert“, meinte sie mit
Blick auf den Haushalt. Zugleich
lobte sie das „Durchhaltevermö-
gen“ von Stefan Jahn, Chef des
Bauaufsichtsamts.
Die Freiflächengestaltungssat-

zung gilt für bebaute Gebiete, also
Grundstücke, Spiel- oder Stellplät-

ze wie auch bauliche Anlagen und
wurde in den vergangenen zwölf
Monaten das letzte Mal überarbei-
tet. In den Satzungsentwurf wurde
beispielsweise aufgenommen, dass
nur noch bis zu vier Stellplätze di-
rekt von der Straße aus angefahren
werden dürfen.
Die Satzung regelt zudem bei-

spielsweise, wann und wie Flachdä-
cher von Gebäuden oder Garagen
begrünt werden müssen und dass
die unbebauten Flächen der bebau-
ten Grundstücke maximal zu 15
Prozent mit Kies- oder Steinschüt-
tungen gestaltet werden dürfen.
Auch wie viele Bäume pro Grund-
stücksfläche gepflanzt werden müs-
sen oder mit welcher Fläche eine
Spielplatzfläche im Bauantrag
nachzuweisen ist, ist festgelegt.
Die Satzung soll nach zwei Jah-

ren evaluiert werden.

Nur noch 15 Prozent der unbebauten Fläche dürfen fortan in Landshut von
Stein- oder Kiesschüttungen bedeckt sein. Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Unterstützung für Familien
Plenum beschließt finanzielle Entlastung für ausgefallene Kinderbetreuung

D er Stadtrat diskutierte am
vergangenen Freitag mehre-
re Themen rund um die

Kinderbetreuung. Kinder von Asyl-
bewerbern etwa, die derzeit Mit-
tagsbetreuung in Anspruch neh-
men, müssen dafür keine Gebühren
zahlen. Das beschloss das Plenum
einstimmig und folgt damit einer
Empfehlung des Bildungs- und
Kultursenats. Genauer geht es um
Kinder einkommensschwacher Fa-
milien, die Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz bezie-
hen. Die Stadt verzichtet auf die
Gebühren – das ist die einzige Mög-
lichkeit, um diese Familien zu ent-
lasten. Eine anderweitige Kosten-
übernahme ist rechtlich nicht mög-
lich. Von dem Beschluss profitieren
derzeit zwölf Kinder, die in der
Grundschule Konradin von Schul-
schluss bis 16 Uhr betreut werden.
Pro Kind betragen die Gebühren 90
Euro im Monat. Die Stadt verzich-
tet somit auf 11880 Euro pro Schul-
jahr.

Eltern zahlen im Lockdown
keine Kita-Gebühren
Weiter ging es am Freitag um Ki-

ta-Gebühren. Im Dezember 2020
schlossen aufgrund der Corona-
Pandemie Kitas sowie Angebote der
qualifizierten Kindertagespflege.
Die Eltern zahlen für die Lock-
down-Zeit keine Beiträge, wenn
keine Notbetreuung angeboten
wird. Der Freistaat wird die ausge-

fallenen Elternbeiträge von Januar
bis März zu 70 Prozent übernehmen
– unabhängig davon, ob die Einrich-
tung im eingeschränkten Regelbe-

trieb geöffnet ist oder nur eine Not-
betreuung anbietet. Die restlichen
30 Prozent der Kita-Kosten wird die
Stadt übernehmen. Das sind vo-

raussichtlich rund 100000 Euro, die
außerplanmäßig aus dem städti-
schen Haushalt zur Verfügung ge-
stellt werden. Das beschloss das

Plenum einstimmig. Die Stadt wird
jedoch beim Staatsministerium für
Familie, Arbeit und Soziales eine
zumindest teilweise Kostenüber-
nahme des Freistaats beantragen.
Ebenfalls betroffen von den

Schließungen waren freiberufliche
Tagespflegepersonen. Die Stadt
hatte die Tagespflegegelder für De-
zember 2020 und Januar 2021 be-
reits gezahlt. Wären diese Zahlun-
gen ausgefallen, hätte das den
Großteil der freiberuflich tätigen
Tagespflegepersonen stark belastet.
„Bereits 2020 sind zahlreiche Ta-
gespflegepersonen an das Stadtju-
gendamt herangetreten, die ihre
persönliche Lebens- beziehungs-
weise Notsituation dargelegt haben
und dringend auf die laufenden
Zahlungen angewiesen sind“, heißt
es in einer Eilverfügung, die am
Freitag im Plenum vorgestellt wur-
de.
Die Stadt müsste die Tagespflege-

gelder nicht für die Zeit zahlen, in
denen die Betreuungsstätten ge-
schlossen sind. Die Tagespflegegel-
der werden jedoch für Januar und
Februar gezahlt. Eltern werden von
den Beiträgen befreit – zumindest
teilweise, wenn die Kinder tagewei-
se in der Kita waren.
Eigentlich wäre für dieses Thema

der Jugendhilfeausschuss zustän-
dig. Wann dieser wieder zusammen-
tritt, ist allerdings noch nicht termi-
niert. Deshalb brachte Oberbürger-
meister Alexander Putz das Thema
per Eilverfügung ins Plenum. (us)

Die Stadt übernimmt offene Kosten für Kinderbetreuung, die während des Lockdowns nicht stattfinden konnte.
Symbolfoto: Rolf Vennenbernd/dpa

Lebensmittel sind gefragt
MdL Helmut Radlmeier informiert sich bei der Landshuter Tafel

(red) Die Ausgabe der Landshuter
Tafel am Standort St. Peter und
Paul ist reich bestückt. Das muss sie
auch sein, denn der Bedarf ist groß,
wie Landtagsabgeordneter Helmut
Radlmeier (CSU) bei seinem Besuch
erfuhr.
Jeden Freitag bildet sich auf dem

Kirchengelände von St. Peter und
Paul eine lange Schlange von Men-
schen. Dann verteilt die Tafel
Landshut ihre Waren an Bedürftige.
Normalerweise stehen dem Team
um Konrad Schussmann und Ange-
lika Häusler dafür Räume im Un-
tergeschoss des Pfarrheims zur Ver-
fügung. Derzeit aber findet die Ver-
teilung im Freien statt, um die nöti-
gen Maßgaben während der Pande-
mie einhalten zu können. Dennoch
hat man für eine Überdachung ge-
sorgt, und dank einer Einbahnstra-
ßen-Regelung kommt man sich bei
der Ausgabe nicht in die Quere. Die
nötigen FFP2-Masken stellt der
Freistaat bereit: 2,5 Millionen Mas-
ken wurden an die Tafeln verteilt.
Die Auslieferung nahm Landtags-
abgeordneter Helmut Radlmeier
zum Anlass, um sich über die Arbeit
der Tafel und die Auswirkungen der
Pandemie zu erkundigen.
Die Nachfrage nach den Lebens-

mitteln sei groß, fasste Holger Pe-
ters, Vorstand der Diakonie, dem
Träger der Tafel, zusammen. Rund

450 Personen würden am Standort
Peter und Paul versorgt. Zusammen
mit der Ausgabe in der Luitpold-
straße komme man auf rund 1000
Bürger, die jede Woche das Angebot
der Tafel in Anspruch nehmen.

Trotz Pandemie nicht mehr
Bedürftige bei der Tafel
Die Pandemie habe sich bisher

nicht auf die Anzahl der Bedürfti-
gen ausgewirkt, so die Beobach-
tung. Dafür sei erfreulicherweise
die Zahl der Ehrenamtlichen gestie-
gen: Seit September hätten sich
rund 30 Personen gemeldet, die mit-
helfen wollen. „Das freut uns natür-
lich sehr. Derzeit können wir des-
halb fast gar keine neuen Helfer
mehr aufnehmen“, erklärte Peters.
Durch die Verstärkung sei es auch
möglich, dass die älteren Mithelfer
derzeit pausieren könnten. So
müssten sie sich in Corona-Zeiten
keinem unnötigen Risiko aussetzen.
Hinzu komme die reibungslose Zu-
sammenarbeit mit der Stadtkirche:
„Die Kirche hat immer ein offenes
Ohr für uns. Die Zusammenarbeit
klappt wirklich hervorragend“, un-
terstrich Konrad Schussmann vom
Team der Tafel.
„Ich persönlich habe großen Res-

pekt vor Ihrer Arbeit. Ich bin sehr
dankbar, dass so viele Ehrenamtli-

che mithelfen. Die Eindrücke hier
vor Ort bestätigen mir wieder, dass
die Unterstützung durch den Frei-
staat richtig ist“, betonte Radlmei-
er.
Regulär erhalte der Landesver-

band der Tafeln 100000 Euro im
Jahr vom Freistaat. „In der Pande-
mie haben wir zusätzliche 20000
Euro bereitgestellt“, so Radlmeier.
Dieser Betrag soll, neben den be-
reits gelieferten Masken, dabei hel-
fen, den ersten Bedarf an Hygiene-
und Schutzmaterialien bei den ört-
lichen Tafeln zu decken. „Für den
kommenden Haushalt konnten wir
als Fraktion im Landtag eine weite-
re Unterstützung für die Tafeln in
Bayern durchsetzen“, führte
Radlmeier aus. Mit dem Koalitions-
partner habe man 150000 Euro ge-
sichert, damit die Arbeit der Tafeln
in der Pandemie erleichtert wird.
Diese Mittel könnten die Tafeln fle-
xibel einsetzen – etwa für Fieber-
thermometer, Lastenfahrräder oder
Kühlgeräte. „Unsere Kühlfahrzeu-
ge haben ein gewisses Alter er-
reicht. Hier müssen wir bald für Er-
satz sorgen“, erläuterte Peters. Er
dankte Radlmeier auch für seinen
persönlichen Beitrag: Der Abgeord-
nete hatte im vergangenen Jahr die
Anpassung der Diäten an die
Landshuter Tafel und den Landshu-
ter Hospizverein gespendet.
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