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Abgeordnete gibt Unterricht
Eggenfelden. „Ich bin gerne

gekommen und es hat mir wirk-
lich gefallen“: Im Rahmen der
bayernweiten Aktion „Tag der
Freien Schulen – Abgeordnete
schenken eine Unterrichtsstun-
de“ besuchte MdL Reserl Sem
(2. v. l.) die Oberstufe der Mon-
tessorischule. „Ich hoffe, ich
konnte viele Fragen zum Politik-
betrieb beantworten“, so Sem am
Ende der Stunde. Davor erläuter-
te sie den Schülerinnen und
Schülern der 9. und 10. Klasse so-
wie den beiden Schulleitern Jo-
chen Haringer (3. v. l.) und Se-
bastian Goller (l.), was sich hin-
ter dem Landtag verbirgt. An der
Aktion „Tag der Freien Schulen –
Abgeordnete schenken eine Un-
terrichtsstunde“ nahmen bayern-
weit 115 der 180 Abgeordneten
aller im Landtag vertretenen Par-
teien teil. Durch den direkten
Kontakt mit den örtlichen Abge-
ordneten soll das staatsbürgerli-
che Interesse der jungen Genera-
tion angeregt werden. „Demokra-

tie lebt von Teilnahme“ betonte
auch Sebastian Goller. Für das
Schulleiterduo ist politische Bil-
dung ein Anliegen über den Lehr-
plan und diese Aktion hinaus.
Wie Jochen Haringer mitteilte,
werde sich die Schule um eine
Fahrt zum Landtag bemühen.
Geplant ist bereits ein Bundes-
tagsbesuch in Berlin. Reserl Sem
sieht in diesem erstmalig stattfin-
denden „Tag der Freien Schulen“
eine wichtige Gelegenheit durch
Präsenz, Information und Dialog
einen Beitrag gegen Politikver-
drossenheit und Radikalisierung
zu leisten. Schüler und Schullei-
ter waren zufrieden mit der „Leh-
rerin für eine Stunde“. Und zwar
so sehr, dass sie sogar ein Zeugnis
erhielt. Wie an der Montessori-
schule üblich gab es ein Izel (In-
formationen zum Entwicklungs-
und Lernprozess). „Deine aufge-
weckte und multikommunikative
Art bereichert unseren Schulall-
tag“, war dabei unter anderem zu
lesen. − chr/F.: Hamberger

Girls’ und Boys’Day
wieder Ende April
Pfarrkirchen. Am Donnerstag,

28. April, ist es wieder so weit: Ju-
gendliche können Berufe und Be-
triebe beim Girls’und Boys’Day
kennenlernen. Die Organisatoren
der Initiative für Stadt und Land-
kreis Landshut, Landkreis Dingol-
fing-Landau und Landkreis Rot-
tal-Inn stellten bei einem gemein-
samen Treffen die Aktion vor und
warben um Beteiligung. Ziel dieses
Orientierungstages ist es, dass die
Jugendlichen sich unabhängig von
traditionellen Geschlechterrollen
über die ganze Bandbreite der Aus-
bildungsmöglichkeiten informie-
ren. Und den teilnehmenden Be-
trieben bietet der Tag die Gelegen-
heit, sich bei den Jugendlichen als
möglicher Arbeitgeber zu präsen-
tieren. „Das Berufswahlverhalten
der Jugendlichen ist immer noch
sehr traditionell. Obwohl in unse-
rer Region um die 180 Ausbil-
dungsberufe angeboten werden,
konzentrieren sich die Jugendli-
chen immer noch auf einige wenige
geschlechtsspezifische Berufe“, so
Jochen Weber, Leiter der Berufsbe-
ratung der Agentur für Arbeit
Landshut-Pfarrkirchen. Betriebe
und Jugendliche können sich on-
line unter www.girls-day.de und
www.boys-day.de anmelden. Sil-
via Frey, Beauftragte für Chancen-
gleichheit am Arbeitsmarkt, gibt
auch unter " 08 7169 72 60 Aus-
kunft. − red

Eggenfelden. Die Katholische
Jugendfürsorge der Diözese Re-
gensburg (KJF) organisierte für
Mitarbeiter der Eggenfeldener Ein-
richtungen in Kooperation mit der
AOK Rottal-Inn sowie der Marien-
apotheke einen Gesundheitstag.

Zu den Einrichtungen gehören
die Wohngemeinschaft St. Franzis-
kus, die Eggenfeldener Werkstät-
ten Sankt Rupert für behinderte
Menschen (WfbM), die Offene Be-
hindertenarbeit (OBA), das Heil-
pädagogische Zentrum (HPZ) mit
Interdisziplinärer Frühförderstel-
le, Integrativem Kindergarten, St.
Rupert Schule und Tagesstätten,
die Erziehungs-, Jugend- und Fa-
milienberatungsstelle, die offene
Ganztagsschule am Gymnasium
Eggenfelden, die Nebenstelle mit
der Jugendgerichtshilfe und Street-
work Eggenfelden sowie die Ge-
schäftsstelle von „Kind in Not“.

Die AOK stellte einen Gesund-
heitsparcours auf. Besonders der

„Stresspilot“, bei dem über At-
mung die Anspannung reguliert
wird, fand regen Anklang. Die Ma-
rienapotheke bot Blutdruck- und
Blutzuckermessung an.

Unter dem Motto „Weil Sie es
uns wert sind“ startete die KJF
2010 ein Projekt zum Gesund-
heitsmanagement. Seitdem ist es in
der KJF fest implementiert. „Ge-
sundheitsfürsorge hat bei der Ka-
tholischen Jugendfürsorge einen
hohen Stellenwert“, erläutert Dag-
mar Dengel, Referentin für Fortbil-
dungen bei der KJF. Das Franz-
Randak-Haus des Kinder- und Ju-
gendhilfezentrums bot den Rah-
men für diese Aktion. Gerne hatte
Josef Mühltaler, Nebenstellenlei-
ter und Geschäftsführer von „Kind
in Not“, die Räumlichkeiten zur
Verfügung gestellt. Auch die Initia-
torin und Organisatorin Gerlinde
Fechtner zeigte sich zufrieden:
„Das Gesundheitsangebot wurde
sehr gut angenommen.“ − red

Angebot für die Mitarbeiter der vielen Einrichtungen

Gesundheitstag bei der KJF Freie Wähler über
SPD verwundert

Pfarrkirchen. „Die Entschei-
dung für das MVZ war richtig“ –
diese Aussage der SPD-Kreisfrakti-
on bei einem Infobesuch am Kran-
kenhaus (wir berichteten) wird
von der Fraktion der Freien Wäh-
ler zwar unterstrichen, hat bei ihr
aber dennoch Verwunderung her-
vorgerufen, so deren Sprecher
Werner Schießl in einer Pressemit-
teilung. Im September 2014 sei
nach mehrstündiger Diskussion
auch mit den Stimmen der SPD-
Fraktion das erste Konzept zur
Gründung einer MVZ Rottal-Inn
GmbH mit einer Investition von
434 000 Euro abgelehnt worden,
weil nach Auffassung der Mehr-
heit der Gedanke eines privatwirt-
schaftlichen MVZ nicht ausrei-
chend geprüft worden sei und der
Businessplan nicht nachvollzieh-
bar gewesen wäre. Nachdem die
vier Fraktionen aus Freien Wäh-
lern, Grünen, ÖDP und UWG ge-
gen massive Kritik von CSU und
SPD eine Sondersitzung erzwun-
gen hätten, habe der Kreistag dann
am 1. Dezember 2014 letztlich ein-
stimmig die Gründung einer MVZ
Rottal-Inn GmbH mit Investitio-
nen von 576 000 Euro beschlos-
sen. „Die MVZ Rottal-Inn GmbH
mit dem bisher einzigen Standort
Pfarrkirchen hat nach Auffassung
der Fraktion der Freien Wähler die
Erwartungen in Akzeptanz, Quali-
tät, Patientenzahlen und Finanzen
mehr als erfüllt. Das haben wir im-
mer schon so gesehen und ge-
wollt“, schreibt FW-Fraktionsspre-
cher Werner Schießl. − red

Kreistag beschließt am
Montag über Haushalt
Pfarrkirchen. Über den Haushalt und Finanz-
plan 2016 entscheidet der Kreistag am Mon-
tag, 14. März, im Landratsamt. Weiter geht es
um die Besetzung des Jugendhilfeausschusses
sowie des Verwaltungsrates der Rottal-Inn-
Kliniken. Auch ein Antrag der ÖDP auf Ände-
rung der Satzung für das „Rottal-Inn Kommu-
nalunternehmen“ wird behandelt. Die öffent-
liche Sitzung beginnt um 14 Uhr. − eck

Fachtagung zum Bauen mit
Holz in der Landwirtschaft
Pfarrkirchen. Die Arbeitsgemeinschaft Land-
technik und Landwirtschaftliches Bauwesen
in Bayern e.V. (ALB) veranstaltet mit den Äm-
tern für Ernährung, Landwirtschaft und Fors-
ten Pfarrkirchen und Passau sowie dem Insti-
tut für Landtechnik und Tierhaltung eine kos-
tenlose Baufachtagung am 16. März in Jacking
(Gasthaus Knott, Jacking 1, Tiefenbach). Die
Veranstaltung richtet sich an Landwirte, Bera-
ter und Planer. Es sollen Impulse für die Mög-
lichkeiten beim Bauen mit heimischem Holz
in der Landwirtschaft gegeben werden. Außer-
dem wird über neue Konzepte für landwirt-
schaftliche Nutzgebäude, vor allem im Milch-
viehbereich, informiert. Am Nachmittag wer-
den eine Zimmerei und ein Milchviehbetrieb
besichtigt. Die Veranstaltung dauert von 9 bis
16 Uhr. Anmeldung bis 14. März über die ALB
unter " 0 81 61/71 34 60. − red

Homöopathie-Stammtisch für
Bäuerinnen und Landwirte
Langeneck. Der Verband für landwirtschaftli-
che Fachbildung Rottal-Inn (VlF) hält am
Montag, 14. März, den Homöopathie-Stamm-
tisch für Bäuerinnen und Landwirte. Die Teil-
nehmer tauschen sich über Erfahrungen im
Einsatz homöopathischer Mittel auf ihren Be-
trieben aus. Beginn ist um 19.30 Uhr im Gast-
haus Wirtsbauer. − red

KOMPAKT

Anna Weiß (62) aus Taufkir-
chen: „Wie jedes Jahr fahre
ich mit Mann und Hund nach
Südtirol, um in den Bergen
wandern zu gehen. Ich bin
gerne in der Natur. Fernrei-
sen interessieren mich hinge-
gen nicht so. Außerdem
könnte ich dann meinen
Hund nicht mitnehmen. “

Johann Dorner (62) aus
Pfarrkirchen: „Mindestens
vier Tage am Gardasee sind
für mich jedes Jahr ein Muss.
Größere Reisen sind bei mir
sonst heuer nicht geplant, da
ich seit diesem Jahr einen En-
kel habe. Generell zieht es
mich stets in den Süden, etwa
nach Italien.“

Egon Karlhuber (74) aus
Pfarrkirchen: „Ich fahre En-
de September nach St.-Rémy
in Frankreich zur 25-Jahr-
Feier der Städtepartnerschaft
mit Pfarrkirchen. Nach
Frankreich reise ich schon
von Berufswegen gerne: Ich
bin pensionierter Franzö-
sischlehrer.“

Christine Reiseck (46) aus
Gangkofen: „Ich kann nicht
verreisen weil in der Land-
wirtschaft, die ich zusammen
mit meinem Mann führe, im-
mer viel Arbeit anfällt. Wir
machen lieber mit unseren
zwei Söhnen Tagesausflüge,
z. B. an den Chiemsee oder
zum Bayernpark.“

Marion Placht (30) aus Sim-
bach: „Bei uns geht es in die-
sem Sommer nach Ibiza. Wir
machen da allerdings keine
Party, sondern einen Fami-
lienurlaub. Früher waren wir
mal in der Türkei, da gab es
aber Probleme mit dem Es-
sen. Meine Tochter musste
sogar ins Krankenhaus.“

Elfriede Fischer (50) aus
Simbach: „Wir haben bereits
für zwei Wochen einen
Tauch-Urlaub in Kroatien ge-
bucht. Im letzten Jahr ver-
brachten wir drei Wochen
auf Jamaika. Angesichts der
politischen Lage meiden wir
im Augenblick die schönen
Tauchgebiete in Ägypten.“

O b Berge, Seen oder
Strände: Die Deut-

schen zieht es in die Fer-
ne. Laut der Forschungs-
gemeinschaft Urlaub und
Reisen, planen 59 Pro-
zent fest, dieses Jahr in
den Urlaub zu fahren. Im
Jahr 2015 haben Deut-
sche rund 87 Millionen
Euro fürs Verreisen aus-
gegeben. Trotz Rückgang
der Buchungszahlen auf-
grund von Terroranschlä-
gen, hofft die Branche
auch dieses Jahr wieder
auf gute Zahlen. Doch
welche Ziele sind die Be-
liebtesten? Wir haben
gestern Passanten ge-
fragt, wohin die Reise
geht.

Text/Fotos: pr/gei/kat

DIE FREITAGSFRAGE: AUF DER REISEMESSE ITB IN BERLIN HOFFT MAN AUF GUTE GESCHÄFTE – PLANEN SIE HEUER EINE URLAUBSREISE UND WAS SIND IHRE LIEBSTEN ZIELE?

Von Doris Kessler

Pfarrkirchen. Doppelt so viel
Platz für noch mehr Aus- und
Weiterbildung: Mit dem Umzug
in die neuen Räumlichkeiten im
Pfarrkirchner Industriegebiet
hat das berufliche Fortbildungs-
zentrum der Bayerischen Wirt-
schaft (bfz) einen großen Schritt
in die Zukunft gemacht. Zur
Einweihungsfeier gratulierten
Vertreter aus Politik und Ar-
beitswelt und unterstrichen die
Bedeutung des bfz.

Die neuen Räume, an einem
betriebsamen Platz und doch ru-
hig gelegen, sind gleich neben
der Pizzeria Nel Cantuccio im
Industriegebiet zu finden. Der
Umzug war nötig geworden, wie
die Leiterin Michaela Riedl be-
tonte, weil man am bisherigen
Standort, dem IZR, der Hoch-
schule Platz machen musste. Po-
sitiver Nebeneffekt: „Wir haben
jetzt doppelt so viel Platz und
wirklich wunderbare Räume“,
freute sie sich bei der Einwei-
hung.

Aktuelle Probleme
werden aufgegriffen

Freude, die auch Bundestags-
abgeordnete Gudrun Zollner
teilte. Sie selbst hat 2003 bis zu
ihrer Wahl in den Bundestag

beim bzf gearbeitet. Der Slogan
„Wir eröffnen Perspektiven“ ha-
be bei ihr ganz besonders gut ge-
passt, verriet sie schmunzelnd.
Das bfz sei deshalb so erfolg-
reich, weil es aktuelle Probleme
aufgreife: „Inklusion, Fachkräf-
temangel, die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf, die Flücht-
lingsproblematik. Das alles sei-
en auch Themen der Politik.
„Wir sind deshalb dankbar, dass
das bfz hier großartige Arbeit
leistet“, so die Abgeordnete.

Den Dank des Landkreises
sprach stellv. Landrätin Edel-
traud Plattner aus: „Das bfz ist
seit Jahren fester Bestandteil der
Bildungsarbeit im Landkreis,
die Nachfrage nach den Ange-
boten ist da“, stellte sie fest. Im

bfz führe man den Leitspruch
des Landkreises „Kein Talent
darf verloren gehen“ beispiel-
haft weiter; ein wichtiges Ansin-
nen in Zeiten, in denen man als
ungelernte Arbeitskraft kaum
Chancen am Arbeitsmarkt habe.

Bürgermeister Wolfgang Beiß-
mann freute sich, „dass Sie Pfarr-
kirchen die Treue halten.“ Das
bfz sei nicht nur Dienstleister für
die Region, sondern auch für die
Stadt. So arbeite man mit der
Praxisklasse an der Mittelschule
eng zusammen. „Sie bieten Per-
spektiven für die Menschen und
die Wirtschaft“, freute sich Beiß-
mann.

Auf eine lange Zusammenar-
beit mit dem bfz blickte Franz
Wimmer, Geschäftsführer des

Jobcenters, zurück. „Die Job-
center werden Zentren der In-
tegrationsarbeit, aktuell haben
wir 350 Flüchtlinge im Bezug.
Hier sind wir für die Hilfe des bfz
sehr dankbar“, meinte Wimmer.
Er betonte daher auch, dass die
Bildungseinrichtung bfz ein
wichtiger Partner des Jobcenters
sei. Das konnte Franziska
Wenzl, Teamleiterin Arbeitsver-
mittlung der Agentur für Arbeit
in Pfarrkirchen, genauso unter-
schreiben: „Wir brauchen das
bfz“, stellte sie fest, denn auch
wenn am Arbeitsmarkt derzeit
nahezu Vollbeschäftigung herr-
sche gebe es Menschen, die
noch auf Arbeitssuche sind:
„Und auch diese wenigen Men-

Neue Räumlichkeiten für das bfz im Industriegebiet eingeweiht – Umzug ist wegen Hochschule nötig geworden

Mehr Platz für Aus- und Weiterbildung

schen brauchen Hilfe, betonte
Wenzl“.

Thomas Lösch, Bereichsleiter
des bfz, blickte in seinem Gruß-
wort auf die Geschichte der ach-
ten Außenstelle einer Unterneh-
mensgruppe zurück, die bun-
desweit rund 7000 Mitarbeiter
beschäftigt. Seit 1999 gibt es das
bfz in Pfarrkirchen, und viele
weitere erfolgreiche Jahre wür-
den hoffentlich noch folgen. Zu-
mindest Gottes Segen gibt es da-
für: In einer kleinen Zeremonie
segneten Stadtpfarrer Hans
Eder und der evangelische Pfar-
rer Heinrich Soffel die neuen
Räumlichkeiten, bevor Ehren-
gäste und Mitarbeiter den Fest-
akt schließlich am Buffet aus-
klingen ließen.

Über den Gesundheitstag freuten sich Organisatoren, Einrichtungsleiter
und Teilnehmer: (v. r. ) Gerlinde Fechtner, Josef Mühlthaler, Dagmar Den-
gel, Klaus-Peter Hasenberg, Tobias Ertl, Dagmar Fioratti, Tanja Wimmer,
Martin Wieser, Anneliese Huber, Lena Schmid, Ute Randak, Dr. Joachim
Weiß und Alfred Miller. − Foto: red

Freuen sich über den neuen Standort des bfz: (von links) die beiden Pfarrer Hans Eder und Heinrich Soffel, Koordinatorin Anna-Maria Resch,
Leiterin Michaela Riedl, stv. Landrätin Edeltraud Plattner, Bereichsleiter Thomas Lösch, MdB Gudrun Zollner, Bürgermeister Wolfgang Beiß-
mann, Franz Wimmer vom Jobcenter und Franziska Wenzl von der Agentur für Arbeit. − Foto: Kessler
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