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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-Landtagsabgeordnete Johanna WernerMuggendorfer am Montag den
Fragen von Schülern der Montessorischule Essing gestellt.
Dabei war die 65-Jährige nie um
eine Antwort verlegen.
Wie sieht ein ganz normaler
Tag einer Politikerin aus? Warum wird die Wahlbeteiligung
immer niedriger? Und unterstützen Sie eigentlich Hilfsorganisationen? Einen ganzen
Katalog voller Fragen hatten 15
Schüler der Montessorischule
Essing für Johanna WernerMuggendorfer vorbereitet. Die
SPD-Politikerin aus Neustadt
hat im Zuge des ersten „Tags
der Freien Schulen“ in Bayern
unter dem Motto „Politik macht
Schule – Abgeordnete schenken eine Unterrichtsstunde“ die
siebte bis neunte Jahrgangsstufe besucht.
Vom großen Wissensdurst der
Schüler zeigte sich die Landtagsabgeordnete am Ende dieser außergewöhnlichen Unterrichtseinheit beeindruckt. „Ihr Für alle Fragen der Schüler hatte Johanna Werner-Muggendorfer ein offenes Ohr. Die Landtagsabgeordnete versuchte, ihnen die aktuelle politiFoto: Stephan
seid ganz schön kreativ, das ha- sche Lage nahezubringen.
be ich schon gesehen“, lobte
sie die Jugendlichen, die am ist es, noch zu erleben, dass sich warum die gelernte Erzieherin wohl ausnützen würde, dass er SPD-Politikerin. „Aber ich finVormittag
bereits
überra- die Mehrheitsverhältnisse in sich für eine politische Lauf- vielleicht etwas mehr verdient de gut, dass sie sagt: ,Wir brauschend den CSU-Abgeordne- Bayern ändern und die CSU bahn entschieden habe. Wer- als ein Arbeiter. „Die bayeri- chen
keine
geschlossenen
ten Martin Neumeyer zu Gast nicht mehr alleinherrschend ner-Muggendorfer fand zu al- schen Landtagsabgeordneten Grenzen.’“
Schließlich
sei
hatten. „Uns freut das, wir wol- ist“, antwortete die 65-Jährige len Anliegen souverän die pas- stehen sehr gut da“, bekannte Deutschland eine weltoffene
len schließlich das politische beispielsweise auf die Frage ei- senden Worte – und blieb da- die 65-Jährige. „Aber dafür Gesellschaft. Über die mögliInteresse unserer Schüler we- ner Schülerin, was sie noch er- bei sehr bodenständig. „Ja, das müssen sie immer habhaft sein, che Abschaffung der NPD hecken“,
sagte
reichen wolle. ist eigentlich der Herr Neu- und nicht jege sie zwieDieter Simon „Wir wollen das politische „Aber das sind meyer“, entgegnete sie auf die der lebt in Saus „Die bayerischen
spältige
Gevom Schulleieben die Wün- Frage nach ihrem größten Geg- und Braus.“ Sie
danken.
„Es
Interesse unserer Schüler sche, die eine ner. „Aber wir haben ein sehr persönlich
Landtagsabgeordneten
tungsteam.
spricht einiges
WernerOppositionsgutes
Verhältnis,
und
das
erspende
beidafür,
weil
sie
wecken.“
stehen sehr gut da.“
Muggendorfer
politikerin so warte ich auch, dass man spielsweise
zum Beispiel je
war ganz in Rot Dieter Simon,
hat.“
Menschliches von der politi- immer wieder Johanna Werner-Muggendorfer, nach Wähler– von den Schulleitungsteam
Fast einein- schen Einstellung trennen an Greenpeace SPD-Landtagsabgeordnete
stimmen beSchuhen bis zu
halb Stunden kann.“
oder Amnesty
zuschusst
den Ohrringen
lang stellten die
Dass sich die Schüler auch International.
wird“, erklärte
– im Klassenzimmer erschie- Jugendlichen im Sitzkreis Fra- kritische Fragen überlegt hatGanz besonders interessier- sie. „Aber wir müssen das auch
nen. „In den Farben Ihrer Par- ge um Frage, die sie sich in ih- ten, störte Werner-Muggen- ten sich die Jugendlichen für anders bekämpfen, zum Beitei“, stellten die Klassenleiter ren Heften notiert hatten – und dorfer nicht – im Gegenteil. So das aktuelle politische Gesche- spiel mit politischer Bildung.“
Stefanie Bestle und Andreas so zeigten, wie gut sie vorbe- gab sie zu, dass „jeder Wahl- hen und diskutierten mit Wer- Anders seien die fremdenSchels fest, und tatsächlich reitet waren. So wollten die tag in Bayern“ zu ihren größ- ner-Muggendorfer lange über feindlichen Gedanken nicht aus
suchte die Landtagsabgeord- Schüler wissen, wie das Inte- ten politischen Rückschlägen die
Flüchtlingsproblematik. den Köpfen der rechts gesinnnete auch immer wieder den resse junger Menschen für Po- zählen würde, und dass es der „Ich bin keine Freundin un- ten Menschen herauszubeBezug zur SPD. „Mein Traum litik geweckt werden könne oder eine oder andere Politiker sehr serer Kanzlerin“, betonte die kommen.

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 Gegebenheiten angepasst werden. So auch
im Falle des Gesetzes über die
Rücknahme und umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten, kurz
ElektroG, dessen Neuerungen
jetzt im Umweltausschuss des
Kreistages vorgestellt wurden.
In den einschlägigen Sammelgruppen finden sich seit
dem 1. Februar dieses Jahres
zudem Fotovoltaik-Module aus
privaten Haushalten. Heinz
Pirthauer, der Leiter des Abfallsachgebiets am Landratsamt, rechnet aber nicht mit einer Schwemme an Anlieferungen. Da die eben erst auf die
Dächer gepflasterten Paneele
ihr Ablaufdatum wohl erst in einigen Jahren erreichen werden,
richteten Pirthauer und seine

Kollegen vorerst nur eine zentrale Sammelstelle im Wertstoffzentrum Arnhofen ein.
Nachdem die EU die gute alte Glühbirne aus dem Handel
verbannt hat, tauchen immer
mehr Gasentladungs- und
Energiesparlampen im Müll auf.
In den normalen Hausmüll gehören sie nicht. Nachdem auch
hier der Kreis zur Annahme
verpflichtet ist, stehen neben
den Spezialpaletten für Leuchtstoffröhren bereits seit längerer
Zeit Gitterboxen oder Sammelkartons zur Entsorgung solcher
Leuchten oder auch LED-Lampen in allen größeren Annahmestellen zur Verfügung.
Völlig neu geordnet hat das
ElektroG die Fraktion mit alten
Bildschirmen, Monitoren und
TV-Geräten. Der gesamte Bereich IT und Telekommunikation gehört künftig zu einer anderen Sammelgruppe. Die

Landkreisbürger trifft die neue
Regelung allerdings erst zu Beginn des nächsten Jahres, da
aktuell noch ein Vertrag über
die Vermarktung der bisherigen Gruppen mit einer entsprechenden 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 Wertstoffzentren neben dem Container für Elektrogeräte ein zusätzlicher Container für die
Entsorgung von Bildschirmen
aufgestellt. Das neue ElektroG
bringt sehr zum Bedauern von
Sachgebietsleiter
Pirthauer
auch einen erheblichen Mehraufwand
für seine Mitarbeiter
10.03.2016
mit sich.

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 deshalb in Zusammenarbeit mit der
Kreisfachberatung am Landratsamt Kelheim allen Mitgliedern der Obst- und Gartenbauvereine und sonstigen Interessierten einen Kurs zum
Anbau von Chili und Paprika
im Hausgarten. Er richtet sich
in erster Linie an die Gartenpfleger in den Ortsvereinen. Da
dieses Thema jedoch für alle
Hobbygärtner interessant ist,
sind auch Nichtmitglieder willkommen. Das Seminar ist kostenlos und findet am Mittwoch, 16. März, von 19 bis 21
Uhr im Gasthof Jungbräu in
Abensberg statt.
Referent ist Thomas Jaksch
von der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf.
Der
Be-

triebsleiter für Gemüsebau und
technische Leiter des Kleingartens für Gemüse in Weihenstephan gibt mit vielen Vorträgen im Bereich des Freizeitgartenbaus seit langen Jahren
seinen Erfahrungsschatz bei
Veranstaltungen der Hochschule, bei Verbänden und Vereinen sowie bei vielen sonstigen Gelegenheiten an Interessierte und Multiplikatoren des
Freizeitgartenbaus weiter.
Er wird Informationen zu
Sorten, Fruchtfolge, Anzucht
und Pflege geben. Bei diesem
Kurs erfahren die Teilnehmer
alles, was man über Paprika und
Chili wissen muss.
Anmeldungen bis 14. März
bei der Geschäftsstelle des
Kreisverbandes oder bei Kreisfachberater Franz Nadler, EMail: gs-kv-kelheim@arcor.de
oder Telefon (09441) 207 12 1
40./ 1
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