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Nein zu geschlossenen Grenzen
SPD-Landtagsabgeordnete Johanna Werner-Muggendorfer hält Unterrichtsstunde an Montessorischule

Von Tanja Stephan

Essing (DK) Eineinhalb Stunden
lang hat sich die SPD-Landtags-
abgeordnete Johanna Werner-
Muggendorfer am Montag den
Fragen von Schülern der Mon-
tessorischule Essing gestellt.
Dabei war die 65-Jährige nie um
eine Antwort verlegen.

Wie sieht ein ganz normaler
Tag einer Politikerin aus? Wa-
rum wird die Wahlbeteiligung
immer niedriger? Und unter-
stützen Sie eigentlich Hilfsor-
ganisationen? Einen ganzen
Katalog voller Fragen hatten 15
Schüler der Montessorischule
Essing für Johanna Werner-
Muggendorfer vorbereitet. Die
SPD-Politikerin aus Neustadt
hat im Zuge des ersten „Tags
der Freien Schulen“ in Bayern
unter demMotto „Politikmacht
Schule – Abgeordnete schen-
ken eineUnterrichtsstunde“ die
siebte bis neunte Jahrgangs-
stufe besucht.
VomgroßenWissensdurst der

Schüler zeigte sich die Land-
tagsabgeordnete am Ende die-
ser außergewöhnlichen Unter-
richtseinheit beeindruckt. „Ihr
seid ganz schön kreativ, das ha-
be ich schon gesehen“, lobte
sie die Jugendlichen, die am
Vormittag bereits überra-
schend den CSU-Abgeordne-
ten Martin Neumeyer zu Gast
hatten. „Uns freut das, wir wol-
len schließlich das politische
Interesse unserer Schüler we-
cken“, sagte
Dieter Simon
vom Schullei-
tungsteam.
Werner-

Muggendorfer
war ganz in Rot
– von den
Schuhen bis zu
den Ohrringen
– im Klassenzimmer erschie-
nen. „In den Farben Ihrer Par-
tei“, stellten die Klassenleiter
Stefanie Bestle und Andreas
Schels fest, und tatsächlich
suchte die Landtagsabgeord-
nete auch immer wieder den
Bezug zur SPD. „Mein Traum

ist es, noch zu erleben, dass sich
die Mehrheitsverhältnisse in
Bayern ändern und die CSU
nicht mehr alleinherrschend
ist“, antwortete die 65-Jährige
beispielsweise auf die Frage ei-
ner Schülerin, was sie noch er-

reichen wolle.
„Aber das sind
eben die Wün-
sche, die eine
Oppositions-
politikerin so
hat.“
Fast einein-

halb Stunden
lang stellten die

Jugendlichen im Sitzkreis Fra-
ge um Frage, die sie sich in ih-
ren Heften notiert hatten – und
so zeigten, wie gut sie vorbe-
reitet waren. So wollten die
Schüler wissen, wie das Inte-
resse junger Menschen für Po-
litik gewecktwerdenkönneoder

warum die gelernte Erzieherin
sich für eine politische Lauf-
bahn entschieden habe. Wer-
ner-Muggendorfer fand zu al-
len Anliegen souverän die pas-
senden Worte – und blieb da-
bei sehr bodenständig. „Ja, das
ist eigentlich der Herr Neu-
meyer“, entgegnete sie auf die
Frage nach ihrem größten Geg-
ner. „Aber wir haben ein sehr
gutes Verhältnis, und das er-
warte ich auch, dass man
Menschliches von der politi-
schen Einstellung trennen
kann.“
Dass sich die Schüler auch

kritische Fragen überlegt hat-
ten, störte Werner-Muggen-
dorfer nicht – im Gegenteil. So
gab sie zu, dass „jeder Wahl-
tag in Bayern“ zu ihren größ-
ten politischen Rückschlägen
zählen würde, und dass es der
eine oder andere Politiker sehr

wohl ausnützen würde, dass er
vielleicht etwas mehr verdient
als ein Arbeiter. „Die bayeri-
schen Landtagsabgeordneten
stehen sehr gut da“, bekannte
die 65-Jährige. „Aber dafür
müssen sie immer habhaft sein,
und nicht je-
der lebt in Saus
und Braus.“ Sie
persönlich
spende bei-
spielsweise
immer wieder
an Greenpeace
oder Amnesty
International.
Ganz besonders interessier-

ten sich die Jugendlichen für
das aktuelle politische Gesche-
hen und diskutierten mit Wer-
ner-Muggendorfer lange über
die Flüchtlingsproblematik.
„Ich bin keine Freundin un-
serer Kanzlerin“, betonte die

SPD-Politikerin. „Aber ich fin-
de gut, dass sie sagt: ,Wir brau-
chen keine geschlossenen
Grenzen.’“ Schließlich sei
Deutschland eine weltoffene
Gesellschaft. Über die mögli-
che Abschaffung der NPD he-

ge sie zwie-
spältige Ge-
danken. „Es
spricht einiges
dafür, weil sie
zum Beispiel je
nach Wähler-
stimmen be-
zuschusst
wird“, erklärte

sie. „Aber wir müssen das auch
anders bekämpfen, zum Bei-
spiel mit politischer Bildung.“
Anders seien die fremden-
feindlichen Gedanken nicht aus
den Köpfen der rechts gesinn-
ten Menschen herauszube-
kommen.

Für alle Fragen der Schüler hatte Johanna Werner-Muggendorfer ein offenes Ohr. Die Landtagsabgeordnete versuchte, ihnen die aktuelle politi-
scheLagenahezubringen. Foto: Stephan

„Wir wollen das politische
Interesse unserer Schüler
wecken.“
Dieter Simon,
Schulleitungsteam

„Die bayerischen
Landtagsabgeordneten
stehen sehr gut da.“
Johanna Werner-Muggendorfer,
SPD-Landtagsabgeordnete

Die Riedenburger Firmlinge haben vor Kurzem das BRK-Kleiderladl in Riedenburg unterstützt. Ihr sozia-
les Firmprojekt umfasste zunächst das Sammeln von Bekleidung und Spielsachen im Verwandten- und Be-
kanntenkreis. Die Spenden brachten sie zum Kleiderladl. In zwei Gruppen halfen sie, die Kleidungsstü-
cke unter Anleitung der BRK-Mitarbeiter zu sortieren. Darüber hinaus erfuhren sie von Bereitschaftsleiter
Karl Puschmann viel Neues über die vielfältigen Aufgaben des BRK. Foto: Cornelia Wasner

Eine scharfe Sache
Kurs über den Anbau von Paprika und Chili

Abensberg (DK) Der Paprika
ist das Gemüse des Jahres 2016.
Der Kreisverband der Obst- und
Gartenbauvereine bietet des-
halb inZusammenarbeitmitder
Kreisfachberatung am Land-
ratsamt Kelheim allen Mitglie-
dern der Obst- und Garten-
bauvereine und sonstigen In-
teressierten einen Kurs zum
Anbau von Chili und Paprika
im Hausgarten. Er richtet sich
in erster Linie an die Garten-
pfleger in den Ortsvereinen. Da
dieses Thema jedoch für alle
Hobbygärtner interessant ist,
sind auch Nichtmitglieder will-
kommen. Das Seminar ist kos-
tenlos und findet am Mitt-
woch, 16. März, von 19 bis 21
Uhr im Gasthof Jungbräu in
Abensberg statt.
Referent ist Thomas Jaksch

von der Hochschule Weihens-
tephan-Triesdorf. Der Be-

triebsleiter für Gemüsebau und
technische Leiter des Kleingar-
tens für Gemüse in Weihen-
stephan gibt mit vielen Vorträ-
gen im Bereich des Freizeit-
gartenbaus seit langen Jahren
seinen Erfahrungsschatz bei
Veranstaltungen der Hoch-
schule, bei Verbänden und Ver-
einen sowie bei vielen sonsti-
gen Gelegenheiten an Interes-
sierte und Multiplikatoren des
Freizeitgartenbaus weiter.
Er wird Informationen zu

Sorten, Fruchtfolge, Anzucht
und Pflege geben. Bei diesem
Kurs erfahren die Teilnehmer
alles, wasmanüber Paprika und
Chili wissen muss.
Anmeldungen bis 14. März

bei der Geschäftsstelle des
Kreisverbandes oder bei Kreis-
fachberater Franz Nadler, E-
Mail: gs-kv-kelheim@arcor.de
oder Telefon (09441) 207 12 40.

Energiesparlampen abgeben
Neue Regeln für die Entsorgung von Elektrogeräten

Kelheim (DK) Gesetze und
Verordnungen müssen von Zeit
zu Zeit auf den Prüfstand und
an die aktuellen Gegebenhei-
ten angepasst werden. So auch
im Falle des Gesetzes über die
Rücknahme und umweltver-
trägliche Entsorgung von Elekt-
ro- und Elektronikgeräten, kurz
ElektroG, dessen Neuerungen
jetzt im Umweltausschuss des
Kreistages vorgestellt wurden.
In den einschlägigen Sam-

melgruppen finden sich seit
dem 1. Februar dieses Jahres
zudem Fotovoltaik-Module aus
privaten Haushalten. Heinz
Pirthauer, der Leiter des Ab-
fallsachgebiets am Landrats-
amt, rechnet aber nicht mit ei-
ner Schwemme an Anlieferun-
gen. Da die eben erst auf die
Dächer gepflasterten Paneele
ihr Ablaufdatumwohl erst in ei-
nigen Jahren erreichen werden,
richteten Pirthauer und seine

Kollegen vorerst nur eine zent-
rale Sammelstelle im Wertstoff-
zentrum Arnhofen ein.
Nachdem die EU die gute al-

te Glühbirne aus dem Handel
verbannt hat, tauchen immer
mehr Gasentladungs- und
Energiesparlampen imMüll auf.
In den normalen Hausmüll ge-
hören sie nicht. Nachdem auch
hier der Kreis zur Annahme
verpflichtet ist, stehen neben
den Spezialpaletten für Leucht-
stoffröhren bereits seit längerer
Zeit Gitterboxen oder Sammel-
kartons zur Entsorgung solcher
Leuchten oder auch LED-Lam-
pen in allen größeren Annah-
mestellen zur Verfügung.
Völlig neu geordnet hat das

ElektroG die Fraktion mit alten
Bildschirmen, Monitoren und
TV-Geräten. Der gesamte Be-
reich IT und Telekommunika-
tion gehört künftig zu einer an-
deren Sammelgruppe. Die

Landkreisbürger trifft die neue
Regelung allerdings erst zu Be-
ginn des nächsten Jahres, da
aktuell noch ein Vertrag über
die Vermarktung der bisheri-
gen Gruppen mit einer ent-
sprechenden Entsorgungsfirma
besteht. Aktuell werden die
Verträge neu ausgeschrieben,
und es wird laut Pirthauer „aus
wirtschaftlichen Erwägungen
auf die Eigenvermarktung der
Bildschirme verzichtet“. Darauf
haben sich die Bürger dann
einzustellen. Ab Anfang 2017
wird deshalb in allen Wert-
stoffzentren neben dem Con-
tainer für Elektrogeräte ein zu-
sätzlicher Container für die
Entsorgung von Bildschirmen
aufgestellt. Das neue ElektroG
bringt sehr zum Bedauern von
Sachgebietsleiter Pirthauer
auch einen erheblichen Mehr-
aufwand für seine Mitarbeiter
mit sich.

Ärger über Bundesregierung
Kelheim (DK) Die Kommu-

nen schauen zurzeit mit
Spannung nach Berlin, wo das
Bundesumweltministerium
gerade ein Wertstoffgesetz er-
arbeitet. Darin soll die Samm-
lung, Sortierung und Verwer-
tung von Verpackungen und
sonstigen Plastikstoffen gere-
gelt werden. Die Krux für die
bisher zuständigen Landkrei-
se und kreisfreien Städte: Sie
fürchten um ihre Steuerungs-
möglichkeiten auf diesem
wichtigen und lukrativen Sek-
tor der Abfallwirtschaft.
Seit Anfang der 1990-er Jah-

re ist die Entsorgung des Ver-

packungsmülls klar geregelt.
Den sammelt das Duale Sys-
temüber denGelben Sackund
führt ihn einer Wiederverwer-
tung zu. Um aber noch mehr
aus dem Recyclingsystem he-
rauszukitzeln, geht es der In-
dustrie jetzt um die finanziell
attraktiven sogenannten
stoffgleichen Nichtverpa-
ckungen wie zum Beispiel
Waren aus Kunststoff und
Metallen, die bisher in die Zu-
ständigkeit von Kreisen und
kreisfreien Städten fallen.
Der Aufschrei unter den

Landkreisen nach Bekannt-
werden eines ersten Referen-

tenentwurfs für ein Wertstoff-
gesetz aus dem Hause von
Bundesumweltministerin
Barbara Hendricks (SPD) war
groß. Denn die Ministerialen
teilten den Kuchen nach dem
Geschmack der Kommunal-
politiker dann doch allzu sehr
im Sinne der Entsorgungs-
unternehmen auf. Für den
Kreis Kelheim würde das kon-
kret heißen, dass durchaus
lukrative Fraktionen aus dem
Verpackungsmüll in Zukunft
wegfallen würden. Die Kon-
sequenz daraus würde wie-
derum höhere Gebühren für
die Bürger bedeuten.

Biker mit
Radler

kollidiert
Kelheim (DK) Ein schwerer

Verkehrsunfall hat sich am
Dienstagnachmittag in der He-
mauer Straße in Kelheim er-
eignet. Dabei stießen nach Po-
lizeiangaben ein Motorradfah-
rer und ein Fahrradfahrer zu-
sammen. Ein 53-Jähriger aus
dem Landkreis Kelheim stam-
mender Motorradfahrer war
ortsauswärts unterwegs. Kurz
nach dem Ortsschild überholte
er einen vor ihm fahrenden 76-
jährigen Fahrradfahrer, der
ebenfalls aus dem Landkreis
Kelheim stammt.
Während des Überholvor-

ganges bog der Radler plötzlich
nach links ab und wurde von
dem Motorrad erfasst. Beide
stürzten auf die Fahrbahn, wo-
bei der Biker leicht, der Rad-
fahrer schwer verletzt wurde.
Beide kamen in die Goldberg-
Klinik in Kelheim.

Auf Diebin
hereingefallen

Neustadt (DK) Ein Trickdieb-
stahl ist der Polizei am Sonn-
tagmittag aus Neustadt gemel-
det worden. Wie sie mitteilt,
hatte ein 25-Jähriger aus dem
Kreis Kelheim über eine Inter-
netplattform Kontakt zu einem
Unbekannten aufgenommen.
Sie vereinbarten ein Tausch-
geschäft mit Pkw-Felgen. Da-
raufhin erschienen bei dem Ge-
schädigten zu Hause zwei
Männer und eine Frau.
Zu Beginn der Verhandlun-

gen fragte die Frau, ob sie die
Toilette benutzen dürfe. Der
Neustädter sagte ja und ließ die
Frau in die Wohnung. Nach-
dem das Tauschgeschäft erle-
digt war, fuhren die drei Un-
bekannten weg. Am nächsten
Tag stellte der Mann fest, dass
ein vierstelliger Geldbetrag ver-
schwunden war.

Betriebsunfall
in Kelheim

Kelheim (DK) Ein schwerer
Betriebsunfall hat sich am
Dienstagabend in einer Firma
in der Regensburger Straße in
Kelheim ereignet. Ein Arbeiter
war an einer Maschine be-
schäftigt, als er mit einer Hand
in rotierende Maschinenwal-
zen gelangte. Dabei wurde sei-
ne Hand laut Polizeibericht
schwer verletzt.

Josefi-Feier
der CSU

Essing (DK) Der CSU-Kreis-
und der Ortsverband Essing or-
ganisieren wieder eine Josefi-
Feier. Sie findet am Samstag,
19. März, ab 19 Uhr im Braue-
rei-Gasthof Schneider in Essing
statt. Ehrengast ist heuer der
Landtagsabgeordnete Joachim
Josef Unterländer. Der Feier
voran geht ein Gottesdienst um
18 Uhr in der Pfarrkirche Es-
sing. Jeder, der Josef heißt, be-
kommt eine Freimaß. Die Ver-
anstaltung wird umrahmt vom
„Schwarzen Blech“.1 / 1


