planten Umbau des Feuerwehrhauses und zum Sach-

leben zurück. Derzeit gehören
der Feuerwehr Hörzhausen 259

n Zehn Jahre: Thomas Schneider, Tobias Winter

mas Manhart, Peter Neumair,
Konrad Specht
enf

hauserin über den Einsatzwillen der Feuerwehr.

Brandl: Seehofer und Merkel trennt nur ein Thema

G

Der CSU-Bundestagsabgeordnete stellte sich den Fragen der Maria-Ward-Realschülerinnen

Schrobenhausen (oh) Unter
dem
Motto
„Abgeordnete
schenken eine Unterrichtsstunde“ riefen Freie Schulen in
Bayern dazu auf, einen Abgeordneten an die Schule einzuladen. Ziel der Aktion war es,
die Schüler und möglichst viele
Politiker im Kampf gegen Politikverdrossenheit und Radikalisierung ins Boot zu holen.

Das ließ sich die Maria-WardRealschule in Schrobenhausen
nicht zweimal sagen. Zum siebten Mal in Folge waren die
Schülerinnen während des
Programms Lernort Staatsregierung für eine Fahrt nach
Berlin ausgewählt worden.
Schnell stand für die Schülerinnen fest: „Wir wollen versuchen, den direkt gewählten

Bundestagskandidaten aus unserem Wahlkreis an die Schule
einzuladen.“ Reinhard Brandl
(CSU) wollte die Zehntklässlerinnen kennenlernen und die
nutzten die Gelegenheit, alles
zu fragen, was sie schon immer
an politischen Persönlichkeiten
interessierte. Wie aber gestaltet
sich das Leben eines Politikers?
Was liegt ihm besonders am

Bei einer Podiumsdiskussion stand Bundestagsabgeordneter Reinhard Brandl den Zehntklässlerinnen
der Maria-Ward-Realschule Rede und Antwort.
Foto: Maria-Ward-Realschule Schrobenhausen

Herzen und welche Ziele verfolgt er für sich persönlich?
Im Gespräch mit Brandl erfuhren die Schülerinnen, dass
er nach der Nominierung von
Horst Seehofer zum Ministerpräsidenten gerade als besonders junger Kandidat punkten
konnte und so für ihn – zunächst unerwartet – der Weg
nach Berlin frei wurde. Als inzwischen routinierter Abgeordneter beschäftige er sich mit
verschiedenen Problemen und
habe immer einen anstrengenden Tag. Das Recht auf Selbstbestimmung sinke bereits bei
ihm als einfachem Abgeordneten auf ein Minimum. Bundeskanzler wolle er aus diesem
Grunde nicht werden: „Da gibt
man schon sehr viel auf.“
Die Schülerinnen interessierten sich auch für Brandls
Einschätzung zu aktuellen Fragen. Brandl betonte das eigentlich gute Verhältnis zwischen
CSU und CDU ebenso wie das
gute Verhältnis zwischen Horst
Seehofer und Angela Merkel. Es
gebe lediglich ein Thema, das
derzeit trennend zwischen beiden Parteien stehe. Auch zeigte
Brandl sich sicher, dass Merkel
eine Vertrauensfrage unange-

fochten gewinnen würde. Er
und viele andere würden für sie
stimmen und die wenigen
schwarzen Schafe nicht ins Gewicht fallen.
In der Flüchtlingsfrage, die
ihm sehr am Herzen liege, will
er zweigleisig fahren: „Einmal
müssen wir uns um die Menschen kümmern, die zu uns
kommen. Andererseits können
wir die Belastung auf Dauer
nicht schultern und müssen eine europäische Lösung finden.“ Die Antwort auf die Frage, ob die AfD in den Bundestag einziehen wird, machte er
abhängig von der Lösung der
Flüchtlingsfrage.
Schulleiterin Petra Schiele
und IT-Lehrer Dominik Hausner entführten Brandl noch in
eine Ausstellung über medienpädagogische Projekte der
Schule und in eine Stunde mit
vernetztem Unterricht bei Isabella Pfab. Die Chorklassen
überraschten den Abgeordneten noch mit zwei Liedern. Die
Schülerinnen aus den zehnten
Klassen erstaunte die große Offenheit und Bodenständigkeit
des Abgeordneten. Brandl betonte: „Ich habe mich bei euch
sehr wohl gefühlt“.

Fackelwanderung im Schnee
terschaft auf der Winklmoosalm, die alle Rennläufer mit guten Zeiten und wenig Stürzen
meisterten. Am Abend wartete
eine Fackelwanderung mit dem
Hüttenhund der Herberge auf
die Jugendgruppe. Danach ließ
die Gruppe den ereignisreichen Tag gemütlich in der Herberge beim zünftigen Beisammensein und Gitarrenspiel
ausklingen.
Am zweiten Tag des Camps
teilten die Skilehrer die Kinder
und Jugendlichen nach ihrem

Können in verschiedene Gruppen ein, damit keiner der Teilnehmer über- oder unterfordert wurde. Die Gruppen beschlossen den Tag als Freifahrer auf der Steinplatte bei Waidring. Wie der Verein weiter
mitteilte, freuen sich alle Mitfahrer bereits auf das nächste
Jugendcamp in der Saison 2017.
Der Skiclub Sandizell seinerseits freut sich über die nochmals gestiegene Teilnehmerzahl und über zwei wunderschöne Tage im Jugendcamp.
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Skiclub Sandizell begrüßte zahlreiche Teilnehmer beim Jugendcamp
Sandizell (pcr) Die Jugendleiter des Skiclubs Sandizell
veranstalteten während der
Vereinsmeisterschaft das Jugendcamp des Klubs in Marquartstein bei Reit im Winkl. Alle 54 Teilnehmer im Alter zwischen 9 und 19 Jahren hatten
an den beiden Tagen offensichtlich viel Spaß im Schnee.
Am ersten Tag organisierten
die Nachwuchsskilehrer des
Skiclubs die Teilnahme der Jugendcamper an der zeitgleich
stattfindenden
Vereinsmeis-
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Das lieben Jugendliche: Während des Jugendcamps des Skiclubs
Sandizell wurde natürlich ein Selfie geschossen. Foto: Skiclub Sandizell

1/1

Steiner
Treffen fü
eines Kin
die Herz
die EheSchroben
13. März
beginnt u
fahrtskirc
chen mit
und Gud
der Ehege. Dana
lichkeit
und Geda

