
18.03.2016

LOKALESFreitag, 11. März 2016 DZ Nummer 59 21

Vorstellung mit besonderer Note

Deggendorf. Ein großer Aktionstag rund um die richtige Bewerbung
stand in der Realschule Maria-Ward bei allen Mädchen der neunten
Klasse auf dem Programm. In einem Vortrag erhielten sie zuerst im The-
atersaal wichtige Informationen rund um die Frage „Wie bewerbe ich
mich richtig?“, bevor die Schülerinnen in Gruppen eingeteilt wurden.
Das Organisationsteam der Schule mit Konrektor Klaus Kirchberger
und den Lehrern Christian Pammer und Christian Grantner konnte
auch in diesem Jahr wieder kompetente Referenten finden. So sprachen
Hans Köstlmeier (Dobler Metallbau) für die technischen Berufe, Phil-
ipp Graßl (Graßl-Spedition) und Stefan Vielreicher (Genobank Do-
nauwald) für die kaufmännischen, Günter Schmitz (Berufsfachschule
für Krankenpflege) und Uta Götze (Physiotherapie) für medizinische
Berufe und Andrea Walter für soziale Berufe. Dazu kamen Vertreter von
Polizeipräsidium, Assessment und Herbert Köhlnberger (Werbeatelier)
für kreative Berufe. Neu in diesem Jahr waren die „Hotel- und Touris-
mus“-Branche und das individuelle Vorstellungsgespräch. Auf die Theo-
rie folgte die Praxis. Nun galt es, mit Dr. Christian Beer ein kurzes „Ice-
breaker“-Gespräch zu führen. Die Schülerinnen nahmen viele Anregun-
gen, Lob für Individualität, aber auch ehrliche Kritik mit nach Hause.
Wer mehr über das Bewerbungstraining erfahren möchte, hat die Mög-
lichkeit bei der nächsten Info-Aktion. Am Samstag, 12. März, findet von
10 bis 13 Uhr der „Tag der offenen Tür“ statt. − sag

2700 Euro für bedürftige Kinder
Seebach. Eine

Geldspende in
Höhe von 2700
Euro überreich-
te der CEO der
TWD Fibres
GmbH, Dr. Oli-
ver Bensch (Fo-
to, rechts), an
den Rektor der
Grundschule St.
Martin, Helmut
Kaiser (2. von
links). Zu dem

Termin waren auch Oberbürgermeister Dr. Christian Moser sowie Wal-
traud Tannerbauer, die Sachgebietsleiterin Schulen, Kindergärten,
Sport und Soziales sowie Personalchef Stefan Thoma (links, TWD) ge-
kommen. Kaiser und Tannerbauer bedankten sich für die finanzielle Un-
terstützung, die es Kindern aus sozial schwächeren Familien ermöglicht,
ebenso an Schulausflügen oder anderen Aktivitäten teilzunehmen. Es
sei wichtig, dass auch Kinder aus finanziell schwächer aufgestellten Fa-
milien nicht benachteiligt würden. Mitarbeiter der TWD Fibres GmbH
hatten das Geld im Rahmen einer Weihnachtsaktion gesammelt. Bensch
erklärte, dass man diese Unterstützung gerne leiste und auch künftig leis-
ten wolle. − flo/Foto: Mittermeier

Fliegender Glücksbringer
Deggendorf.

Mit der Aktion
„AOK-Ballon-
treiben“ beim
Deggendorfer
Donaufest woll-
te die AOK auf
die Themen
Stress und
Stressauslöser
aufmerksam ma-
chen. Bei der
Veranstaltung
wurden mit He-

lium gefüllte Luftballons verteilt und der zuletzt erlebte Stressfaktor bild-
lich in die Luft geschickt. Sender und Finder des Ballons konnten nur
gemeinsam an einer Verlosung teilnehmen. Glück brachte ein Ballon,
den Studentin Karina Bielmeier unter der Brücke am Bogenbach gefun-
den hat. Sabine Steinbauer hatte ihn zuvor mit ihrer Tochter steigen las-
sen. Die beiden Deggendorferinnen dürfen sich über je ein Paar selbstde-
signte adidas-Sportschuhe freuen. „Schön, dass wir uns bei der Überga-
be der Preise kennenlernen, da wir ja nur gemeinsam gewinnen konn-
ten“, waren sich die beiden einig. Die Gewinnerinnen fiebern dem bevor-
stehenden Frühjahr entgegen, um die Schuhe ausgiebig nutzen zu
können. Im Bild: AOK-Teamleiter Manfred Golombek, Sabine Stein-
bauer mit Tochter, Karina Bielmeier und AOK-Studentenberaterin
Claudia Weber. − dz

Mitarbeiter feiern Dienstjubiläum
Deggendorf.

Ihr 25-jähriges
Dienstjubiläum
konnten Johann
Weiß, Leiter des
Elisabethenhei-
mes, Kurt Meier,
Sachgebietslei-
ter Steueramt,
Rupert Weinba-
cher, Facharbei-
ter im Bauhof,
und Josef Wag-
ner, Mitarbeiter
in der kommu-

nalen Verkehrsüberwachung (v.r.) bei der Stadt Deggendorf feiern. Den
Glückwünschen von Oberbürgermeister Dr. Christian Moser, der den
verdienten Mitarbeitern in einer kleinen Feierstunde mit einem Blumen-
strauß dankte, schlossen sich die Vorgesetzten sowie Rudolf Heitzer für
den Personalrat gerne an. − dz

NAMENTLICH IN DER DZ
Sibler schenkt Niederalteicher Schülern Stunde

Niederalteich. Am St.-Gotthard-Gymnasium gab es für die Schüler
des Wahlunterrichts „Politik und Zeitgeschichte“ der Oberstufe und des
schulinternen Begabtenförderungsprogramms sowie die Redakteure der
Schülerzeitung „Spickzettel“ eine besondere Form des Sozialkundeun-
terrichts: Staatssekretär und MdL Bernd Sibler informierte aus erster
Hand über Politik. Anlass war das Projekt des Katholischen Schulwerks
„Politik macht Schule – Abgeordnete schenken eine Unterrichtsstunde“.
Sibler gab einen Einblick in seinen Alltag als Politiker. In seinen durch-
getakteten Tagesablauf und die Probleme, die eine kurzfristige Änderung
mit sich bringen. Die Termine am Wochenende eingerechnet, ergibt sich
durchaus eine 70-Stunden-Woche. Zu seinem Grundverständnis von
Politik sagte er: „Es gibt in der Politik keine einfachen Antworten. Politi-
ker, die das behaupten, sind Blender.“ Dies wurde auch als Seitenhieb
auf die Forderungen der AfD verstanden. Der zweite Teil der Stunde war
der aktuellen Tagespolitik gewidmet. In erster Linie ging es um die
Flüchtlingsproblematik. MdL Sibler nutzte die Gelegenheit, auf das be-
sondere Engagement Bayerns hinzuweisen und brachte es auf den
Punkt: „Bayern hat, was die Organisation betrifft, wirklich einen guten
Job gemacht.“ Als BRK-Kreisvorsitzender habe er dies auch hautnah
miterleben können. Drei Aspekte erschienen ihm wichtig: erstens die
konkrete Hilfe für die Bürgerkriegsflüchtlinge, die er eine Christen-
pflicht nannte, zweitens die Bekämpfung der Fluchtursachen und drit-
tens eine Senkung der Flüchtlingszahlen, um eine Chance zu einer ech-
ten Integration zu schaffen. Auf die Frage, ob die EU angesichts des Ver-
laufs der Flüchtlingskrise noch eine Wertegemeinschaft sei, betonte Sib-
ler, er sei ein „entschiedener Anhänger des europäischen Projekts“ und
sehe die zu beobachtende Renationalisierung als große Gefahr. Ge-
spannt waren die Schüler auf Siblers Reaktion auf die Frage, ob er auch
andere Meinungen als die CSU habe. Er hob in seiner Antwort hervor,
dass ihm – auch aufgrund seiner eigenen Biographie – sozialpolitische
Themen wie der Mindestlohn wichtig seien und er hier intern durchaus
andere Standpunkte vertrete als etwa der Wirtschaftsflügel der Union.
Am Ende der „geschenkten Stunde“ bedankte sich Schulleiter Johann
Lummer bei MdL Sibler, dass er sich für die Schüler genommen und ih-
nen habe. − dz/F.: Hösl

Weltgebetstag für kubanische Frauen

Grafling. Am Weltgebetstag hat der Frauenbund Grafling einen The-
menabend organisiert und für die Frauen aus Kuba gebetet. Der Weltge-
betstag stand heuer Jahr unter dem Motto „Nehmt Kinder auf und ihr
nehmt mich auf.“ Mit diesem Bibelzitat wurde die Aufmerksamkeit auf
Frauen aus Kuba gerichtet. Das Leben der kubanischen Frauen wurde in
Gebeten und Liedern vermittelt. Die Mitglieder waren mit langen Klei-
dern und Blumenkränzen geschmückt. Auf bunten Tüchern wurden für
die kubanischen Frauen symbolisch eine Bibel für das Wort Gottes, Ge-
müse für den täglichen Überlebenskampf und eine Kerze gegen die Dun-
kelheit in ihrer gesellschaftlichen Situation ausgelegt, ebenso auch eine
Rassel, die die Freude und den Rhythmus im Gottesdienst versinnbildli-
chen. Der Gebetsabend war mit 27 Frauen gut besucht. Zum Ausklang
genossen sie Getränke aus Ananas- und Kokossaft. Als Geschenk gab ei-
nen aus Papier gebastelten Schmetterlingsjasmin. − pö/F.: Frauenbund

Interkommunale Zusammenarbeit im Winkel
Lalling. Eine gute Ernte will gut vorbe-

reitet sein, außerdem wollen die Lallinger
Apfelbäume auch „gut aussehen“. Auf Ini-
tiative der Lallinger Gartenbauvereinsvor-
sitzenden Maria Gruber machten sich
Mitglieder der Hundinger Goldbergbau-
ern, der ARGE Lalling, der IG bio-zertifi-
ziertes Streuobst Lallinger Winkel und des
Gartenbauvereins Lallinger Winkel daran,
die zertifizierten Apfel- und Birnbäume
rund um den Feng-Shui-Park zu schneiden
und damit für dieses Jahr in Form zu brin-
gen. Viel Arbeit für die Vorsitzende Maria
Gruber und ihre „Baumschneidespezialisten“ Bernhard Drexler und
Joachim Lemberger. Die kommenden Wochenenden soll den übrigen
Bäumen am Feng Shui Park und im Königinnengarten noch zu Leibe ge-
rückt werden. − up

Richtiges Verhalten im Straßenverkehr geübt

Grafling. Voller Vorfreude erwarteten die Kindergartenkinder und die
Erstklässler der Grundschule Grafling den Raben „ADACUS“. Die fach-
lich und pädagogisch ausgebildete ADAC-Moderatorin Michaela Hö-
nig-Roßgotterer erweckte den lustigen Raben zum Leben und vermittel-
te so sehr kindgerecht die Regeln im Straßenverkehr. Mit der Reihe „Auf-
gepasst mit ADACUS dem Raben“ setzte der ADAC-Südbayern eine
Verkehrsinitiative in Gang, die vor allem Vorschulkinder und Grund-
schüler der ersten Klassen für Gefahren im Straßenverkehr sensibilisie-
ren soll. Das Programm unterstützt die Lehrer und Erzieher bei der Ver-
kehrserziehung und fördert durch Geschicklichkeitsspiele die Körper-
beherrschung, Wahrnehmung und Koordinationsfähigkeit. Gefahrlos
erlebten die Schüler auf diese Weise knifflige Momente an der Ampel
oder am Zebrastreifen. − dz/Foto: Schule
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Metten. Mit mehreren Bauthe-
men hat sich der Gemeinderat in
seiner Sitzung am Dienstagabend
befasst.

An der Grenze zwischen den
Grundstücken mit der Flurnum-
mer 554/5, Egger Straße 53, zu 554
wird auf einer Länge von acht Me-
tern und einer Höhe von 160 Zen-
timetern ein Wildschutzzaun er-
richtet. Gemeindliche Belange sei-
en hier nicht betroffen, erklärte
Verwaltungsleiter Reinhold Au-
gustin. Inwieweit Außenbereichs-
bebauung betroffen sei, müsse das
Landratsamt entscheiden. Der Ge-
meinderat erteilte einstimmig sein
Einvernehmen.

Auch der Antrag auf Vorbe-
scheid zur Errichtung einer Halle
für Forstmaschinen und Werkzeu-
ge auf dem Grundstück Hochwie-
se 2a bekam das Okay des Gremi-
ums. „Allerdings erfolgt die Zu-
fahrt über Privatgrund, da muss ei-
ne Dienstbarkeit nachgewiesen
werden“, erläuterte Augustin die
zusätzlichen Hinweise im Be-
schluss. Auch der erhöhte Anfall
von Oberflächenwasser ist Thema,
denn dieses soll nicht in das ge-
meindliche Kanalnetz eingeleitet
werden. Eine Versickerung sei vor-
zusehen. „Sofern die Einleitung in
den vorhandenen offenen Kanal
vorgesehen ist, muss hierzu die
wasserrechtliche Erlaubnis einge-
holt werden.“

Der Antrag auf Baugenehmi-
gung zum Neubau eines Zweifami-
lienwohnhauses in der Rossatzer
Straße 1 war bereits vom Gremium
in einer früheren Sitzung abge-
lehnt worden. Sowohl die Massivi-
tät des Baukörpers, als auch die
Überbauung eines gemeindlichen
Kanals hatten der Zustimmung im
Weg gestanden. Beide Punkte wur-
den vom Bauwerber inzwischen
korrigiert. „Der Kanal wird nur
noch mit einem Dach überschrit-
ten.“ Nun müsse die Gemeinde
noch einen privatrechtlichen Ver-
trag mit dem Bauherren schließen,
da der die Zufahrt zur Deggendor-
fer Straße selber finanzieren müsse
und hierbei ein offener Graben
überbaut werde. Die Räte erteilten
dem Vorhaben einstimmig die Zu-
stimmung.

Positiv beschieden wurde auch
der Antrag auf Baugenehmigung
zur Errichtung eines Anbaus an
das Wohnhaus mit einem Antrag
auf Befreiung von den Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes „Frau-
enwiese“. Bei den Planungen auf

Wildschutzzaun an
Egger Straße geplant

Marktrat beschäftigt sich mit Bauanträgen
dem Grundstück an der Irmgard-
Preymann-Straße 15 wird die Bau-
grenze überschritten und es gibt ei-
ne Abweichung zu der im Bauge-
biet festgelegten Dachneigung.
„Hier wird die bereits bestehende
Terrasse mit einem Anbau über-
baut“, erläuterte Augustin die Si-
tuation. Nachfragen gab es keine,
aber eine einstimmige Genehmi-
gung.

Sockel und Zaun sind
den Räten zu hoch

Weniger Glück hatten die Bau-
werber mit einem Antrag auf iso-
lierte Befreiung von den Festset-
zungen des Bebauungsplans „Käl-
berweide“ in der Eichenhainstraße
23 a. Das Ehepaar schilderte in ei-
nem sympathischen Brief an den
Gemeinderat seine Situation. Die
Hanglage ihres Gartens, der zur
Straße hin liegt, mache eine Be-
wirtschaftung fast unmöglich, zu-
mal es sich um einen lehmigen,
harten Untergrund handelt. Da die
junge Familie im August Nach-
wuchs erwartet, wolle sie außer-
dem den Garten zur Straße hin mit
einem Zaun absichern und durch
Begradigung das Aufstellen eines
Sandkastens und von Spielgeräten
zu ermöglichen. Zur Sicherung des
aufgeschütteten Humus wollte das
Paar laut Antrag einen Sockel aus
Granitquadern entlang der Grund-
stücksgrenze platzieren. Der hät-
ten laut Plan eine Höhe von 60
Zentimetern. Das Ganze sollte
dann mit einem 1,20 Meter hohen
Zaun eingefasst werden. Dieser
diene nicht nur als Kindersiche-
rung, sondern auch als Sichtschutz
und Schutz vor parkenden Autos.
Da Zaun plus Sockel höher sind
als im Baugebiet vorgesehen, dis-
kutierten die Gemeinderäte ihre
Entscheidung,. „Erst einen Zaun
zum Schutz bauen und dann auf-
füllen ist doch widersinnig“, be-
schied Bürgermeister Erhard Radl-
maier und wollte den Antrag gar
nicht zur Abstimmung bringen
und fragte stattdessen die anwe-
senden Antragsteller, ob sie nicht
auch mit einer Gesamthöhe von
Sockel und Zaun von 1,50 Meter
einverstanden wären. Letztend-
lich blieb der Tagesordnungspunkt
ohne Beschluss. Der Rat erwartet
jetzt einen neuen Antrag mit geän-
derten Werten. − mil

Niederwinkling. Der Gemein-
derat hat der Ausweisung des Kie-
sabbaugebiets Alkofen seine Zu-
stimmung erteilt.

Zur Ausweisung des Kiesabbau-
gebiets verlas Bürgermeister Lud-
wig Waas die Stellungnahmen der
Träger öffentlicher Belange. Mitt-
lerweile wurde eine Einigung auf
ein Nachfolgekonzept mit Natur-
schutz und Landwirtschaft im Ver-
hältnis 80 zu 20 erzielt. Das etwa
33 Hektar große Gebiet wird in
sechs Abbauabschnitte aufgeteilt.
Nach eingehender Diskussion be-
fürwortete der Gemeinderat die
vom Landschaftsarchitekturbüro
Eska ausgearbeiteten Entwürfe des
Flächennutzungsplanes, des
Landschaftsplanes sowie des Be-
bauungs- und Grünordnungspla-
nes. Die Änderungen aufgrund der
Stellungnahmen werden eingear-
beitet, dann erfolgt eine erneute öf-
fentliche Auslegung.

Weiterer Tagesordnungspunkt
war die Sanierung der Staatsstraße
2125 Richtung Deggendorf mit
Vorplanung eines Geh- und Rad-
weges. Vom Ortsausgang Nieder-
winkling bis zur Brücke Hochstet-
ten wird die Deckschicht saniert.
Betreffend Geh- und Radweg wer-
den verschiedene förderfähige Va-
rianten geprüft. Auch eine Beteili-
gung der Gemeinde Mariapo-
sching ist vorgesehen.

Der Anschluss Dorfplatz zum
Begegnungszentrum wird herge-
stellt. Der Gemeinderat sprach
sich für eine Asphaltierung der
Straße vom Feuerwehrhaus bis zur
Fellinger Straße auf einer Breite

Ja zum Kiesabbau
von 4,50 Meter. Auch die Fein-
schicht bis zur Apotheke wird auf-
getragen; sechs Parkplätze werden
noch erstellt.

Die Gemeinde nimmt am Pilot-
projekt „BayernWLAN – kosten-
freie Hotspots“ teil. Der Freistaat
finanziert interessierten Kommu-
nen die Ersteinrichtungskosten für
zwei kommunale Hotspots. Die
Standortfestlegung erfolgt in der
nächsten Gemeinderatssitzung.

Der erste Bauabschnitt des
Dorf- und Begegnungszentrums
wurde mit einer Leader-Förder-
summe von 890 000 Euro fertigge-
stellt; zwei Brunnen werden noch
errichtet. Die Einweihung mit
Staatsminister Helmut Brunner
wird am am Freitag, 22. April, ge-
feiert.

Einen breiten Raum der Sitzung
nahm der Tagesordnungspunkt
Mietwohnungsbau ein. Da die
Nachfrage nach günstigen Wohn-
raum stets steigt, fördert der Staat
den sozialen Wohnungsbau. Auf-
grund der örtlichen Gegebenhei-
ten beschloss der Gemeinderat,
sich mit zwei Projekten an dem
Förderprogramm zu beteiligen.
Geplant ist, dass das Kommunal-
unternehmen zwei Gebäude er-
richtet, die behindertengerecht
ausgestattet werden. Ein Gebäude
soll auf dem noch freien Platz des
Dorf- und Begegnungszentrums
zwischen Seniorenbereich und
dem neuen Edeka-Markt entste-
hen (sieben Wohnungen), das
zweite Gebäude im neuen Bauge-
biet in Welchenberg. − ek

Pläne werden erneut öffentlich ausgelegt
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