
09.03.2016

14 Chiemgau c Dienstag, 8. März 2016

Bergen – Eine Jahres-
hauptversammlung der
Bergwacht beginnt heute,
Dienstag, um 20 Uhr im
Bergwachthaus.
Inzell – Publikumseislauf
in der Max-Aicher-Arena,
Reichenhaller Straße 79,
ist auf dem Eishockeyfeld
möglich: Montag bis
Sonntag, von 14 bis 16
Uhr, außer Samstagvor-
mittag. Auf der 400-Me-
ter-Bahn: (nur mit Eisho-
ckey- oder Kunstlauf-
schlittschuhe) Mittwoch
von 19.30 bis 21.30 Uhr,
Sonntag 14 bis 16 Uhr.
Inzell – Die Kolpingfami-
lie bastelt heute im Kol-
pingstüberl Osterkerzen,
Beginn ist um 19.30 Uhr.
Inzell – Eine Sitzung des
Fördervereins St. Michael
ist heute um 19.30 Uhr im
Michaelstüberl.

BERGEN
SIEGSDORF
INZELL .....................................

Notdienst im Bereich
Traunstein und Umgebung
hat heute, Dienstag, die
St.-Hubertus-Apotheke in
Siegsdorf, Hauptstraße
18.

APOTHEKEN-
NOTDIENST ......................

Die Bücherei im Pfarrzen-
trum ist heute, Dienstag,
von 15.30 bis 18 Uhr ge-
öffnet.
Publikumseislauf in der
Eishalle ist möglich mon-
tags bis sonntags von 14
bis 16 Uhr.

RUHPOLDING .................

Die Stadtbücherei im Kul-
turzentrum im Stadtpark
ist heute, Dienstag, von
10 bis 18 Uhr geöffnet.

TRAUNSTEIN ....................

Auch Traunstein gehört zu den 30 Städten und Kommunen, die gestern in München von
Finanz- und Heimatminister Dr. Markus Söder einen Förderbescheid für den Ausbau von
schnellem Internet erhalten haben. Oberbürgermeister Christian Kegel (rechts) nahm den
Bescheid entgegen, der einen Betrag von 190 218 Euro ausweist. FOTO RE

Mit 190 218 Euro auf dem Weg zur Datenautobahn

Traunstein-Sparz – Politik-
verdrossenheit ist ein leidiges
Phänomen, das gerade auch
bei jungen Menschen um
sich greift. Dem setzt der
„Tag der Freien Schulen“ in
Bayern Information und Auf-
klärung zu politischen Vor-
gängen und Themen entge-
gen. Organisiert wird dieser
Aktionstag, der unter dem
Motto „Politik macht Schule
– Abgeordnete schenken eine
Unterrichtsstunde“ stand
vom Verband Bayerischer
Privatschulen, dem Katholi-
schen Schulwerk in Bayern
und der Evangelischen
Schulstiftung in Bayern.

Viele Schulen nutzten die
Möglichkeit und luden Lan-
despolitiker ein, die Rede
und Antwort standen, dabei
aber vor allem auch versuch-
ten, die jungen Menschen für
ein politisches Engagement
gleich welcher demokrati-
schen Richtung zu begeis-
tern. Informationsstunden
wie der „Tag der Freien
Schulen in Bayern“ sollen
daneben auch helfen, Radi-
kalisierungstendenzen vorzu-
beugen und die jungen Zu-
hörer sachlich mit weitge-
hender politischer Neutrali-
tät zu informieren.

Aber auch für die Berufs-
politiker eröffneten die Besu-
che Chancen. Können sie
doch auch ganz praktisch er-
leben, wie Jugendliche so „ti-

cken“, was sie im politischen
Fragenkatalog interessiert.

In der Erzbischöflichen-
Maria-Ward-Mädchenreal-
schule Traunstein-Sparz lud
man für die zehnten Klassen
gleich zwei Landtagsabge-
ordnete ein: So war CSU-
Stimmkreisabgeordneter

Klaus Steiner ebenso für eine
Schulstunde gekommen, wie
im Nachgang die Grünen-
Abgeordnete Gisela Sengl.
Beide nutzen die Möglich-
keit, den Schülerinnen einen
Einblick in das persönliche
Berufs- und Alltagsleben zu
geben.

Steiner machte deutlich,
dass die Arbeit als Abgeord-
neter ein „full-time-job“ ist,
zu dem auch oft Termine am
Wochenende gehören wür-
den.

Sengls Themen konzent-
rierten sich – auch in der
Vorstellung des eigentlichen

beruflichen Werdegangs –
stark auf das Thema Land-
wirtschaft und traf dort auf
interessierte und fragende
Schülerinnen.

Dass die Jugendlichen
zwar nicht alle Antworten
schon gefunden haben, aber
gleichzeitig vielfältiges Inter-

esse an aktuellen Themen
zeigen, wurde in den jeweili-
gen Diskussionen deutlich.
Und hier durfte natürlich
auch die Flüchtlingsthematik
nicht fehlen. Aber auch das
derzeit verhandelte Transat-
lantische Freihandelsabkom-
men TTIP oder die Auswir-
kung der Gentechnik kam
genauso zur Sprache wie
auch die Auswirkungen eu-
ropäischer Gesetzgebungen
auf die Bürger.

Einig waren sich die bei-
den Landtagsabgeordneten
in dem Wunsch nach politi-
schem Engagement der
Schülerinnen: „Mein Appell
an euch ist: Nicht nur
schimpfen, sondern mitreden
und einbringen“, forderte sie
Steiner auf. Sengl freute sich
über den „Außentermin“ in
der Schule und dachte indi-
rekt schon an ein wichtiges
Bürgerrecht der dann über-
wiegend volljährigen Schüle-
rinnen: „Ihr müsst unbedingt
zur Wahl gehen.“

Die Schülerinnen äußerten
sich positiv zu der politi-
schen Abwechslung im Un-
terrichtsgeschehen: „Das war
sehr informativ. Ich fand das
gut“, sagte Melissa.Und Ma-
rie – beides Zehntklässlerin-
nen – meinte, dass sie nicht
gedacht habe, dass der ge-
schilderte Tagesablauf im Be-
ruf eines Landtagsabgeordne-
ten „so stressig sein kann“. wz

Großes Interesse an Politik gezeigt
„TAG DER FREIEN SCHULEN IN BAYERN“ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Landtagsabgeordnete Klaus Steiner (CSU) und Gisela Sengl (Grüne) standen Rede und Antwort

Schülerinnen diskutierten mit den beiden Landtagsabgeordneten Gisela Sengl (links) und Klaus Steiner (Mitte). Im Bild
daneben Matthias Speckner von der Erzbischöflichen-Maria-Ward-Mädchenrealschule Traunstein-Sparz, die die beiden
eingeladen hatte. FOTO WITTENZELLNER

Traunstein – Die Stadt soll
„Fair Trade Stadt“ werden.
Dies hat der Stadtrat im
März 2015 beschlossen. Das
Siegel „Fair Trade Town“
wird von „TransFair“, Verein
zur „Förderung des Fairen
Handels in der Einen Welt“,
an Städte verliehen, wenn sie
spezielle Kriterien erfüllen.
Fair Trade Towns fördern ge-
zielt den fairen Handel auf
kommunaler Ebene und sind
das Ergebnis einer erfolgrei-
chen Vernetzung von Perso-
nen aus Zivilgesellschaft, Po-
litik und Wirtschaft, die sich
für den fairen Handel in ihrer
Heimat stark machen.

Unter der Leitung von
Stadtrat Thomas Stadler ar-
beitet seit Mai letzten Jahres
eine siebenköpfige Steue-
rungsgruppe daran, Traun-
stein auf dem Weg zur Fair
Trade Stadt voranzubringen.
Um die Öffentlichkeit über
den derzeitigen Stand dieses
Prozesses und über fairen
Handel im Allgemeinen zu
informieren, lädt die Stadt
Traunstein alle Interessierten

am Montag, 14. März, um
19.30 Uhr zu einer Veranstal-
tung in den Großen Saal des
Rathauses ein.

Was verbirgt sich eigentlich
hinter Fair Trade? Wie kann
ich diese Denk- und Lebens-
einstellung im Alltag umset-
zen? Johanna Schiller vom
FAIR-Handelshaus Bay-
ern/GEPA wird dazu an dem
Abend Rede und Antwort
stehen.

Rückblick auf Wurzeln
der Bewegung

Nach einem kurzen Rück-
blick auf die Wurzeln der
Fair-Trade-Bewegung wird
sie anhand konkreter Bei-
spiele Zusammenhänge un-
seres Wirtschaftens aufzeigen
und deutlich machen, wes-
halb viele Menschen in Ar-
mut und Abhängigkeit leben.
Wie kann unser Einkauf
Menschen in anderen Län-
dern unterstützen, um auch
ihnen eine faire Lebenschan-
ce zu ermöglichen? Auch im

Hinblick auf unsere Flücht-
lingsproblematik kann der
faire Handel langfristig zur
Entspannung beitragen.

Erfahrungen
einbringen

In einer Diskussion bietet
sich den Zuhörern die Mög-
lichkeit, eigene Erfahrungen
einzubringen und Anregun-
gen weiterzugeben.

Auch Oberbürgermeister
Christian Kegel wird bei der
Veranstaltung anwesend sein
und ein kurzes Grußwort
sprechen. Nach dem Vortrag
von Johanna Schiller dürfen
sich die Zuhörer auf kleine,
fair gehandelte Kostproben
aus dem Eine-Welt-Laden
freuen.

Die musikalische Umrah-
mung übernehmen die
„Rockbeans“, eine Band der
Montessori-Schule Traun-
stein, mit ihrem Musiklehrer
Dirk Bennert und dem Chor
„Tonart“ unter der Leitung
von Resi Wimmer. re

Traunstein auf dem Weg
zur „Fair Trade“-Stadt

Infoveranstaltung am Montag, 14. März, im Rathaus

Traunstein – Anstelle der
abendlichen Frühjahrsver-
sammlung veranstaltete der
Trachtenverein „Trauntal“
Traunstein in der Vereinshüt-
te einen musikalischen Früh-
schoppen. Damit wolle der
Trachtenverein auch älteren
Mitgliedern, die abends nicht
mehr fortgehen, informieren
über das, was im Verein vor-
gehe, so Vorstand Martin
Schützinger.

Im kommenden Jahr feiert
der Trachtenverein sein 125.
Jubiläum mit einer Festwo-
che vom 15. bis 20. August
im rund 3000 Personen fas-
senden Festzelt an der Siegs-
dorfer Straße. Teilnehmen
werden die Gebietsvereine,
Patenvereine und Ortsverei-

ne. Schützinger berichtete,
das Programm stehe inzwi-
schen. Vorgesehen ist ein
Preisplattln, eine politische
Veranstaltung, ein Tag der
Betriebe, ein Tanzfest, der
Festabend sowie der Festtag
mit Gottesdienst und Umzug
durch die Stadt.

Erfreut zeigte sich Schüt-
zinger darüber, dass der
Trachtenverein wieder junge
Mitglieder aufnehmen konn-
te. Zusammen mit dem
Zweiten Vorstand Hermann
Daxenberger stellte er den
Mitgliedern Katharina und
Theresa Wurm sowie Laura
König vor.

Kassier Josef Kaiser sagte,
das Recht des Einzelnen am
Bild seien verschärft worden.

Künftig müssten deshalb alle
Neumitglieder mit dem Auf-
nahmeantrag unterschreiben,
dass sie damit einverstanden
seien, dass der Verein Fotos
mit ihnen für Vereinszwecke
veröffentlichen dürfe. Die jet-
zigen Mitglieder würden ent-
sprechend informiert. Wer
dem nicht widerspreche, sei
ebenfalls damit einverstan-
den.

Ferner ging er auf die Bür-
gerbegehren zur Landesgar-
tenschau und zur Güterhalle
ein. Zur Landesgartenschau
meinte der Stadtrat, man
müsse auch als Trachtler ge-
wisse Veränderungen akzep-
tieren. Zwar koste die Lan-
desgartenschau Geld, aber es
gebe auch Zuschüsse, die für

solche Sachen da wären. Für
den Trachtenverein biete die
Landesgartenschau eine gute
Möglichkeit, sich mit Auftrit-
ten zu präsentieren.

Zum Jugendtreff in der Gü-
terhalle sagte er, jeden Ju-
gendlichen in einen Verein
zu bringen, schaffe man
nicht. Um die Jugendlichen
auf der Straße müssten sich
Sozialpädagogen kümmern.
Fakt sei, dass es auf lange
Zeit keinen Jugendtreff ge-
ben werde, wenn der Ausbau
der Güterhalle verhindert
werde. Er rief die Mitglieder
dazu auf, zur Abstimmung zu
gehen, damit nicht eine laute
Minderheit gegenüber einer
schweigenden Mehrheit die
Oberhand behielte. bjr

Programm für das Jubiläum im kommenden Jahr steht
Trachtenverein „Trauntal“ Traunstein feiert im kommenden Jahr sein 125. Gründungsfest

Erster Vorstand Martin Schützinger (links) und Zweiter Vor-
stand Hermann Daxenberger (rechts) beim musikalischen
Frühschoppen der GTEV „Trauntal“ Traunstein mit Kathari-
na Wurm, Laura König und Therese Wurm. FOTO BUTHKE
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NACHRICHTEN AUS:

Traunstein – Heftig anein-
andergeraten sind am
Sonntagabend ein 43-Jäh-
riger und ein 54-Jähriger,
beide aus Traunstein, da
einer von ihnen ein Lokal
am Bahnhof nach Ge-
schäftsschluss nicht ver-
lassen wollte. Aufgrund
der Rangelei fiel der Älte-
re zu Boden und schlug
dort mit dem Kopf auf.
Nach kurzer, ärztlicher
Behandlung konnte der
Leichtverletzte vor Ort
entlassen werden. Den 43
Jahre alten Täter erwartet
laut Polizei ein Strafver-
fahren wegen Körperver-
letzung.

Mit dem Kopf
aufgeschlagen

Traunstein – Schnell ge-
klärt werden konnte am
Sonntagabend eine Un-
fallflucht: Eine 69-jährige
Kölnerin war in der
Bahnhofstraße beim
Rückwärtsausparken ge-
gen einen auf der gegen-
überliegenden Straßensei-
te geparkten Pkw eines
Traunsteiners gefahren
und dann geflüchtet. Auf-
grund von Zeugenaussa-
gen machte die Polizei die
Kölnerin in deren Hotel
ausfindig. An beiden
Fahrzeugen entstand ein
Schaden in Höhe von
rund 2700 Euro.

Unfallflucht
schnell geklärt
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